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VORWORT 

Band 11 der Reihe »Archäologische Berichte aus 
dem Yemen« verbindet äußerst unterschiedliche Bei
träge der deutschen Jemenforschung. Die Studien 
reichen chronologisch von der frühsahäischen über 
die himyarische bis in islamische Zeit und erstrek
ken sich geographisch von den Wüstenrandgebieten 
bis ins Hochland des Jemen und in die Tihama. Ge
meinsam ist den Beiträgen, dass ihre Ergebnisse auf 
Feldforschungen, seien es Geländebegehungen oder 
Ausgrabungen, beruhen. Die Außenstelle San'ä' ver
öffentlicht nicht nur aktuelle Forschungser~bnisse 
laufender Unternehmungen, sondern auch Berichte 
älterer, längst abgeschlossener Ausgrabungsprojekte. 
Ein Großteil der hier vorliegenden Beiträge ist das 
Ergebnis dieser Bemühungen. 

Während sich zwei Beiträge mit laufenden Projek
ten befassen 0. Schmidt, Sirwäl,l und P. Yule, Zafär) 
und in gewisser Weise als vorläufige Zwischenbe
richte verstanden werden müssen, handelt es sich 
bei anderen Artikeln um die von den Autoren vor
gesehene Endpublikation. Diese Beiträge behandeln 
durchweg Feldforschungen der Außenstelle San'ä' 

der Orient-Abteilung des Deutschen Archäologi
schen Instituts, früher Station Sana genannt. 

Mit der Veröffentlichung der Architektur, des 
Inschriftenmaterials sowie der keramischen und li
thischen Funde des Waddum Dii-Masma'im Tem
pels westlich von Märib legen Jürgen Schmidt 

und seine Mitarbeiter/Innen die Ausgrabungsergeb
nisse eines der frühesten Feldforschungsprojekte des 
DAI im Jemen vor. Mit der Publikation dieses für 
die Entwicklung sabäischer Sakralbauten wichtigen 
Heiligtums können nun thematisch größer gefasste 
und weiterführende Fragestellungen entwickelt wer

den. 
Von besonderem Interesse sind in diesem Zusam

menhang die Ausführungen durch Michael Back 

zu den Weihrauchkörben aus dem Tempel. Dass 
Rauchopfer bei den südarabischen Kulthandlungen 
eine große Rolle spielen, ist beispielsweise durch 

inschriftliche Quellen oder Weihrauchbrenner be-

kannt, dagegen findet sich das Räucherwerk selbst 
in Sakralbauten nur äußerst selten. 

Mit seinem Beitrag über Sirwal,I publiziert J ürgen 
Schmidt die Ergehnisse der ersten beiden Feldkam
pagnen im Almaqah-Heiligtum. Diese konnten erst 
nach mehrjähriger Unterbrechung im Jahre 2001 
unter - thematisch und methodisch - anderen Ge
sichtspunkten fortgesetzt werden. Obwohl die Er
gebnisse dieser neueren Forschungen, die zum Teil 
bereits veröffentlicht sind, in der hier vorliegen
den Publikation keine Berücksichtigung finden, so 
ist die Vorlage des früheren Materials nicht nur aus 
forschungsgeschichtlichen Gründen von großem 
Interesse, sondern bildet auch eine in sich abge
schlossene Basis, auf der weitere Arbeiten aufbauen 
können. Dies wird auch dadurch nicht geschmälert, 

dass aufgrunddes dem Beitrag zugrunde liegenden 
Forschungsstandes sich einige der formulierten The
sen heute als überholt erweisen. 

Mit der Vorlage der Keramik aus dem Bar'än 
Tempel in Märib wird neben dem bereits von Nor
bert Nebes veröffentlichten Inschriftenkorpus eine 
weitere Materialgattung dieses abgeschlossenen Aas
grabungsprojektes vorgelegt. Die Arbeit, die Saad 
Ayoub bereits vor über 10 Jahren fertig stellte und 
die durch die Gerda-Henkel-Sciftung großzügig ge
fördert wurde, besitzt den Charakter einer Material
vorlage. Dies liegt an der bisher nicht erfolgten stra
tigraphischen Auswertung der Grabungsschichten 
durch die Ausgräber. Das späte Erscheinen des Ma
nuskriptes hat zahlreiche Gründe, für die der Autor 
nicht verantwortlich ist. Um einen aktuellen Bezug 
zu der sich rasant entwickelnden Forschungsge

schichte der südarabischen Archäologie zu gehen, 
übernahm es Sarah Japp, eine Verbindung zu den in 
den letzten Jahren erschienenen Keramikpublika
tionen und deren Ergehnissen herzustellen. 

Die von Barhara Finster vorgelegten Ergehnisse 

eines Surveys in einem islamzeitlichen Ruinenge
biet bilden einen kleinen Teil der ausgedehnten Ar

chitekturaufnahmen islamischer Monumente, die sie 
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in den achtziger und frühen neunziger Jahren des 
20. Jahrhunderts durchführte und regelmäßig als in 
sich abgeschlossene Ergebnisse in früheren ABADY

Bänden publizierte. 
Über den Stand der Ausgrabungen der Ruprecht

Karls-Universität Heidelberg in Z:afär berichtet Paul 
Yule in einem umfangreichen Beitrag, der die ersten 
vier Feldkampagnen in der ]:limyarischen Haupt

stadt berücksichtigt. Er legt hiermit einen umfang
reichen archäologischen Grabungsbericht zu einem 
]:limyarischen Fundplatz vor, der u. a. Fundobjekte 
dieser Epoche, die bisher lediglich ohne Fundzu
sammenhang bekannt waren, in einen archäolo
gischen Kontext setzt. Mit den Ausgrabungen in 
Z:afär leistet Paul Yule einen großen Beitrag zur 
bisher fehlenden kulturhistorischen Erforschung 

der letzten großen präislamischen Kultur Südara
biens. 

Allen Autoren sei hiermit herzlich für ihre viel
schichtigen Beiträge gedankt. Großer Dank gilt Ste
fanie Bahe der Firma Punkt.Satz, die diesen Band 
mit viel Geduld und Sorgfalt redaktionell betreute 
und für den Druck vorbereitete. Norbert Nebes und 
Isabel Huck (Friedrich-Schiller-Universität Jena) 

übernahmen die Durchsicht des Manuskriptes im 
Hinblick auf die Transkription der arabischen Ei
gen- und Ortsnamen. Ihnen sei hiermit herzlich ge
dankt. Der Druck erfolgte beim Verlag Philipp von 
Zabern in der gewohnten ausgezeichneten Qualität. 

San'ä', im April 2007 

Iris Gerlach 
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VORBEMERKUNG ZU DEN TEILEN I, II UND IV 

Es ist mir ein besonderes Anliegen, diesem Band 
meinen Dank an alle diejenigen voranzustellen, die 
zum Gelingen unserer Unternehmungen entschei
dend beigetragen haben. In erster Linie haben wir 
das Zustandekommen der Grabungen und die groß
zügige Vergabe der Lizenzen dem damaligen Gene
raldirektor der Antikenverwaltung und Museen, 
QäQI Ismä'Il al-Akwa', zu verdanken. Der große Ge
lehrte hat seit der Gründung der Station San'ä' die 
Arbeiten des Instituts mit Interesse verfolgt und sich 
stets für unsere Belange eingesetzt. Ich möchte ihm 
an dieser Stelle meinen persönlichen und den Dank 
des Instituts zum Ausdruck bringen. 

Des weiteren gilt mein Dank allen Mitarbeitern 
für die von ihnen geleistete Arbeit. Sie haben sich 
durch unliebsame Vorfälle und mißliebige Ereig
nisse nicht abschrecken lassen und die ihnen über
tragenen Aufgaben konsequent und mit Engage
ment erfüllt. 

Meine Mitarbeiter am Tempel des Waddum l)ü

Masma'im waren Prof. Dr. Barbara Finster, Stud. 
Ing. Ralf Hammelbeck, Renate Krautwurst M.A., 
Dipi.-Ing. Zitla Madani und Dipi.-Ing. Fereydoon. 

$IRWÄI;l 

Zu den Teilnehmern an den Grabungskampagnen 

in Sirwäb zählten Dipi.-Ing. Michaela Denk, Prof. 
Dr. Barbara Finster, Gaby Gudrian M.A., Michael 
Köhler, Johannes Kramer, Dipl.-lng. Heide Körner, 

Dipl.-Ing. Heiner Ranter und Dr. Thomas Weber. 
Kurzfristig hielt sich Prof. Dr. Norbert Nebes in 

Sirwäb auf, um hier und im Raum Märib sabäische 
Inschriften zu erfassen. Dr. med. Josef Bayer über
nahm die ärztliche Betreuung der Expeditionsmit

glieder und der Grabungsarbeiter. Die geodätischen 

Vermessungen, die Verfertigung eines Höhenschicht
plans von Sirwäb und das Übertragen des absolu
ten Höhenfestpunktes in das Ruinengebiet besorgte 
Michael Wörner vom Institut für Vermessungskunde 
der FH Mainz. 

Des weiteren nahmen zeitweilig an den Grabungs
kampagnen in $irwäb Christoph Krauskopf, Bri
gitte May, Solveigh Meinersen, Klaus Soukup und 

Monika Wygasch teil. 
Die geologische Bestimmung der Steinsorten hat 

freundlicherweise Prof. Dr. Manfred Fürst vorge
nommen. 

Neben den laufenden Arbeiten widmete sich 
M. Denk dank ihrer zusätzlichen Steinmetzausbil
dung der antiken Steinbearbeitungstechnik und 
entschlüsselte Maß- und Proportionszusammen
hänge. H. Ranter nahm sich der Bestandsaufnahme 
der neuzeitlichen, in der Tempelruine eingenisteten 
Wohnhäuser an und dokumentierte sie vor Inan
griffnahme der Abrißarbeiten. Die in diesen Häu
sern verbauten Spolien katalogisierte Th. Weber. 

Nicht unerwähnt bleiben dürfen die Scheichs der 

Stämme Tu'aimän und Gahm für ihr verständnis
volles Entgegenkommen und die Hilfsbereitschaft 
bei der praktischen Durchführung unserer Grabun
gen. Scheich Abdalläh Mubammad Tu'aimän stellte 
uns das in seinem Stammesgebiet in Arak neu er
richtete, noch nicht bezogene Krankenhaus als Ex

peditionshaus kostenlos zur Verfügung, wodurch die 

Arbeit sowohl im Haus, als auch im Felde wesent
lich erleichtert wurde. Allen Beteiligten sei an dieser 

Stelle für ihr Mirwirken gedankt. 
Zum Schluß möchte ich herausstellen, daß die 

Bezeichnung •>Vorläufiger Bericht« für die vorlie
genden Beiträge über Sirwäb wörtlich zu nehmen 
ist. Abgesehen davon, daß sich im Laufe kommen
der Untersuchungen das Bild vervollständigen las

sen wird, gehört es zu den Gepflogenheiten der bau
geschichtlichen Forschung, daß Grabungsberichte 
vor ihrer Veröffentlichung an Ort und Stelle noch

mals kontrolliert und mit dem Befund der Feldfor-
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schung verglichen werden. Dies war im vorliegen
den Fall seitens des DA! leider nicht möglich. 

Durch mein Ausscheiden aus dem Dienst des 
DA! im Jahre 1994 konnten die Arbeiten an der 
Veröffentlichung des hier vorliegenden Materials 
naturgemäß nicht ohne Verzögerungen vorangerrie
ben werden. Das Manuskript wurde jedoch bereits 
im Oktober 2002 zum Druck eingereicht. Es muß 
an dieser Stelle vermerkt werden, daß mir der Ori
ginal-Aufnahmeplan des Wadcl-Tempels nicht zu
gänglich war, desgleichen die zeichnerisch ergänzte 
und überarbeitete photogrammetrische Fassaden
abwicklung der Peribolosmauer von Sirwäl;t. Auf die 
Abbildung dieser Pläne muß hier verzichtet werden. 

Die Umschrift der arabischen Namen und Be
zeichnungen richtet sich im allgemeinen nach den 
Regeln der Deutsch-Morgenländischen Gesellschaft, 
ist jedoch nicht immer einheitlich gehandhabt. 

Im Rahmen der Märib-Forschungen des DA! 
San'ä' ist 1982 zum ersten Mal eine Oberflächen
begehung innerhalb der Stadtmauer des antiken 
Märib durchgeführt worden, mit Hilfe derer Kera-

mik, Oberflächenfunde und Architekturreste erfaßt 
wurden. In bestimmten Teilen des Stadtgebietes hat 
1986 Renare Kramwurst während eines systema

tisch angelegten Surveys die gesammelten Fund
gruppen katalogisiert, bestimmt und gezeichnet. 
Diese Feldarbeit ist 1988 ergänzt worden, wobei das 
ganze Stadtareal abgegangen wurde. Während der 

unter meiner Leitung stehenden Ausgrabungen am 
Tempel des Almaqah-Bar'än hat Dr. SaadAyoub die 
Keramikuntersuchungen fortgesetzt und auch stra
tifiziertes Material hinzufügen können. Seine Ergeb
nisse werden in diesem Band vorgestellt. Durch das 
hilfreiche Entgegenkommen seitens der Gerda-Hen
kel-Sriftung und ihrer großzügigen Förderung wurde 
die Weiterführung des Projektes ermöglicht, wofür 
wir der Stiftung an dieser Stelle unseren ganz be
sonderen Dank aussprechen möchten. Der Gerda
Henkel-Stifcung ist es zuzurechnen, daß S. Ayoub 
zwei Jahre an dem Projekt arbeiten konnte. 

J. Schmidt 
im Juni 2007 



I. DER TEMPEL DES WADDUM l)Ü-MASMA'IM 





jürgen Schmidt 

DER TEMPEL DES WADDUM I)Ü-MASMA'IM AM WÄDI QUTÜTA 

LAGE UND UMGEBUNG 

Auf den westlichen Ausläufern des Gebirgszuges 
Balaq al-Qibli, unterhalb des Gabal QufÜfa wurde 
1979 die auf einer felsigen Anhöhe oberhalb des 
Wadi Qutüta gelegene, von den dort ansässigen 
Stämmen samsara tabt al-balaq genannte Ruine wäh
rend eines Surveys, den ich in der Ral,aba-Ebene 
und im Gebiet des Wadi l)ubyan unternahm, auf

gefunden, vermessen und gezeichnet1• Der Bau liegt 
weithin sichtbar in landschaftsbeherrschender Posi
tion. Das unwegsame westliche Vorfeld des steil anf
ragenden Balaq al-Qibli zeigt außer Grabanlagen, 
prähistorischen Spuren2 und zwei weiteren kleinen, 
wohl als Kultplätze anzusehenden Strukturen, :Atf 
al-l;Iamra'3 und eine Kultstätte am Wadi Oana\ 
keine weiteren anthropomorphen Formen. Auf dem 
gegenüberliegenden Uferstreifen des Wadi Oana 
liegt auf einem aus der Ebene aufragenden Felssporn 
die Ruine von al-Qarn5• Das Gebiet von R~aba 
muß im frühen Altertum kein eigentliches Areal für 
Wohnsiedlungen gewesen sein, vielmehr ein mehr 
oder weniger >heiliger Distrikt<, wofur neben Stein
setzungen verschiedener Art die zahlreichen Tumu
lusgräber auf den umgebenden Höhenzügen spre
chen6. Auch a!-Qarn war offenbar ein mit einer Pil
gerstätte verknüpfter Kultplatz (s. S. 145 f.). In eini

ger Entfernung von samsara tabt al-Balaq muß die 
alte Verbindungsstraße von Marib nach Sirwä.b. ge
führt haben, von der jedoch heutzutage in dieser 
Gegend keine Spuren mehr auszumachen sind. Bei 
Prospektionen des Landes zwischen den beiden Sa

bäerstädten stießen wir lediglich auf einen Stein mit 
verwaschener Inschrift und antithetisch dargestell

ten Steinböcken, der möglicherweise mit der alten 
Straße in Verbindung zu bringen ist (Gabal Kawfal, 

s. S. 146). Der Übergang durch die Schlucht des Wadi 
Oana, zwischen den Felsformationen Balaq al-Ausaf 

und Balaq al-Qibli, an der Stelle des Staudamms 
von Marib ist hingegen noch durch Reste einer ge
pflasterten Bodenbefestigung belegt. Ein weiterer 

Verbindungsweg Marib-Sirwä.b. wurde dann später 
im Flachland nördlich des Qibli-Gebirges angelegt, 

weil die Passage an der alten Stelle aufgrund des 
aufgestockten Dammes und der angewachsenen 
Sedimentformationen nicht mehr begehbar war7 . In 
Verbindung mit samsara tabt al-balaq stand offen
bar auch der nördlich angrenzende Gabal Qufüta, 
dessen Funktion als Kultplatz mit einer auf seiner 
Spitze angelegten Plattform und dem z. T. in den 
Felsen geschlagenen Aufweg eindeutig ist. Der Auf
stieg erfolgte von der Südostseite aus Richtung sam

sara in Serpentinen, das Erreichen des Gipfels dann 
in einer ausschwingenden Kurve. Die Plattform ist 
mittels Stützmauern abgefangen, auf der Oberfläche 
ist Mauerwerk von drei Räumen verblieben, die 
offenbar erst in neuerer Zeit zerstört wurden. Am 
Bergfuß verlieren sich die Spuren, sie sind im weite
ren Verlauf an keiner Stelle mehr erkennbar'. 

BAUBESCHREIBUNG DES TEMPELS 

Bei der Wahl des Bauplatzes für den Tempel ging 
man nicht von der günstigsten Geländesituation aus, 

' Zum Lageplans. ABADY 4 (1987) Abb. 35. 
2 R. Krautwursc, Liehische Funde aus dem Gebier um den Tem

pel des Waddum gu-Masma'im, s, u. S. 219ff. 
3 J. Schmidc, Hypäthrale Bauanlagen und andere Steinstrukcu

ren, in: ABADY 4 (I 987) 148 ff. Abb. 37. 39 und Sreinserzun

gen im Umkreis: Abb. 40. 

• Ebenda 144 f. Abb. 33. 
5 J. Schmidt, s. u. S. 143ff. 

' Schmidt, ABADY 4 a. 0. 143ff. bes. Abb. 35. 
7 Geringfügige Pflasterreste dieser Straße haben wir auf den Ba

saltfeldern nordwesdich von Gufaina ausgemacht. 
8 Den Aufstieg unternahmen B. Finster und F. Zarringhalam. 
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durch die Überbrückung einer Senke wird deutlich, 

daß andere Gesichtspunkte ausschlaggebend gewe

sen sein müssen, wahrscheinlich war es eine heilige 

Stelle, bei der man opferte oder bei der es mög

licherweise eine Quelle im Altertum gab, etwa wie 
in al-Masägid, die den Ausschlag gab, den Tempel 

hier zu errichten. Wie wir später sehen werden, gibt 

es Indizien für diese Annahme. 

Die verbliebenen Reste der Ruine konnten trotz 
erheblich reduzierter Substanz als antikes Bauwerk 

identifiziert werden9 • Durch die Grundrißgestal

tung, ein regelmäßiges Rechteck mit dem dualen 
Planschema einer großen Rechteckfläche und einem 

dreiteiligen Kammertrakt am Ende, d. h. dem sym
metrisch an einer Schmalseite gelegenen Eingang 
gegenüber, war die kultische Funktion des Baues 

von Anfang an klar erkennbar (Abb. 1, I). Der end
gültige Beweis dafür wurde dann in den folgenden 

Jahren erbracht, als es gelang, verstreutes epigraphi
sches Material zusammenzutragen, in Privatbesitz 

befindliche aus dem Bauwerk selbst stammende 
Inschriftensteine. W W Müller hat die Inschriften 
bearbeitet, aus denen hervorgeht, daß es sich in der 
Tat bei der Ruine samsara tabt al-Balaq um einen 

Kultbau handelt und zwar um den Tempel des Got
tes Waddum, der hier mit dem Beinamen dü
Masma'im belegt ist, was soviel bedeutet wie »der 
Erhörende, der Anhörende« (von Birrgebeten) 10• 

Der Tempel hat die äußeren Abmessungen von 
20 x 27m. Seine Umfassungsmauern, die 1979 einen 
leidlich guten Erhaltungszustand aufwiesen, beste
hen durchweg aus massivem Mauerwerk aus verzahn
ten, exakt horizontal geschichteten Gneisplatten ll. 

Die im Durchschnitt 1,50 bis 1,80 m dicken Au
ßenwände sind durchgehend sorgfältig mir Platten 
ausgesuchten Formats errichtet, es gab keine Scha

len- und Füllmauenechnik, ein Zeichen für qua
litätvolles, ausgereiftes Handwerk. Der Wandauf
bau gliedert sich in einen etwas stärkeren Sockel, der 

die Geländebewegungen auszugleichen hatte, und 

in das aufgehende Mauerwerk. Bei den im Sockel 
verwendeten größeren Steinformaten ist eine fast 
quaderhafte Mauertechnik zu beobachten (Taf. 2, 1). 

Die Wände, besonders die der Längsseiten, weisen 

eine schwache, jedoch optisch wirksame konkave 
Kurvatur auf, die nicht das Produkt eines Zufalls 

sein kann, deren Sinn aber außerhalb des konstruk
tiven Bereiches zu suchen sein muß. Unebenheiten 

in dem an sich doch schwer zu verarbeitenden Ma
terial sind vermieden worden. Einer der Gründe für 

diese aufwendige Bauausführung liegt sicher darin, 

daß die Fassaden unverkleidet blieben und dem 
Mauerwerk selbst eine Art ästhetischer Funktion zu

fiel. Nach oben erfahren die Wände eine gering

fügige, kaum merkliche Abtreppung, durch die ein 
leicht konischer Querschnitt entsteht, eine uralte 

südarabische Bausitte, die sich bis in die islamische 

Baukunst fortsetzt und im Jemen hier und dort bis 

heute lebendig geblieben ist. Die Eckzonen der 
Außenmauern erfuhren eine Ausbildung in Lang

Kurz-Werk aus Kalksteinquadern. Alle vier Ecken 

sind herausgebrochen, um der wertvollen Quader
steine habhaft zu werden, wie denn der ganze Bau 

im Zuge später erfolgter Materialbeschaffung auch 

aller übrigen Bauteile aus bearbeiteten Kalksteinen 
beraubt wurde. Über die ursprüngliche konstruk
tive Ausbildung der Ecken geben jedoch abgebro
chene, im Mauerwerk verbliebene Reststücke der 

Quader Auskunft (Taf. 6, 3). Auch das Gewände der 
Eingangstür bestand - wie den Ausraubungsspuren 

zu entnehmen ist - aus monolithen Quadern, ver
zahnt mit dem Plattenmauerwerk in derselben 

Weise wie die Eckverbände. Diese Art der Kom
bination von Bruchstein- oder Naturplattenmauer
werk aus Gneis, Granit, Tuffstein oder Basalt mit 

Quadermauerwerk aus Kalksrein oder Marmor war 
in der antiken Architektur Südarabiens keine Sel
tenheit. Die Verwendung von Kalk- oder Kalksand
stein konzentrierte sich dabei nicht nur auf die für 

die Baukonstruktion exponierten Stellen, sondern 
hatte gewiß auch einen Bedeutungsgehalt, einen 
bestimmten Anspruch zu erfüllen, an Stellen, bei 

denen eine besondere architektonische Wirkung er
zielt werden sollte. Die ausschließliche Anwendung 
des Quadermauerwerks, das sich in zeitlicher Folge 

zunehmend bei technischen Großbauten und Hei
ligtümern findet, war ohne Zweifel natürlich auch 
eine Kostenfrage 12• 

9 J. Schmidt, Der Tempel des Waddum 9-ü-Masma'im, in: 

ABADY I (1982) 9lff.; ders., Frühe Zeugnisse der sabäischen 

Hochkulrur, Jemen Reporr 15/2, 1984, 5 ff.; ders. in: Dawn 

1987, 777ff; ders., Tempel und Heiligtümer in Südarabien. 

Zu den materiellen und formalen Strukturen der Sakralbau

kunst, NBA 14, 1997/98, !Off. 
10 W. W. Müller, Die Inschriften vom Tempel des Waddum Q.ü 

Masma'im, in: ABADY I (1982) 101 ff 
11 Präkambrischer Gneis steht in der Gegend an, als Unterbau des 

Gabal Balaq al-Qibll. Auch der Cabal Qu>iiJ:a und die anschlie

ßenden Gebirgsformationen bestehen aus diesem Gestein. 

IZ Alle wassertechnischen Einrichtungen wurden aus Gründen 

der Undurchlässigkeit naturgemäß sorgfältig gequadert, wobei 
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Neben der gleichzeitigen Anwendung von Bruch
stein- oder Plattenmauerwerk und Quadern erhebt 
sich die Frage, wieweit die rauhen Wandflächen der 
Innenräume mit edlerem Material inkrustiert wa
ren. Im vorliegenden Fall implizieren die vielen Frag
mente flacher Platten aus Kalkspat und geschlif
fenem Kalkstein, mit denen der ganze Verfallschutt 
im Inneren durchsetzt war, daß es eine derartige In
krustation, vielleicht nur an bestimmten, besonders 
betonten Stellen, gegeben haben muß, auch wenn 
nichts in situ verblieben ist. Alle größeren und bes
ser erhaltenen Stücke sind auch hierbei wieder der 
Plünderung zum Opfer gefallen. 

Rudimentär erhalten sind rechts und links an der 
Innenseite des Eingangs zwei Mauerzungen, die 
rechtwinklig zur Wandlinie etwa 1,70 m in den 
Raum ragen. Sie wurden bis auf die Bodenzone ent
fernt, vielleicht waren sie Teile einer Portalgestal
tung und in ihren oberen Abschnitten ebenfalls aus 
Quadern aufgeführt. Man könnte auch an. einen 
Torraum denken, mit doppelter Eingangstür, etwa 
in der Art, wie es später in Ma'In praktiziert wurde13• 

Ob der Eingang ein Propylon aus monoliehen Pfei
lern besaß, wie es die meisten sabäischen Tempelan
lagen aufzuweisen haben und wie wir es vom Alma
qah-Tempel von al-Masagid 14 kennen und auch von 
kleineren Beispielen, etwa dem 'Attar-Tempel von 
Ma'In15, ist mangels Bauspuren nicht zu entschei
den16. 

Die streckenweise bis zur originalen Höhe erhal
tene Mauerkrone der Nordwestwand zeigte in nicht 
ganz regelmäßigen Abständen gleichbreite, recht
eckig ausgeklinkte Vertiefungen quer zur Wandrich
tung. In diesen Ausklinkungen erkannten wir Auf
lager für Steinbalken, die nach innen wiesen, recht
winklig zur Mauerrichtung. Sie waren Teil einer 
Deckenkonstruktion, bei der es sich um die Über
dachung eines Umganges gehandelt haben muß, da 
eine Überspannung des gesamten Innenraumes aus
zuschließen ist. Das Innere des Baues fanden wir 
stark zerstört vor, mit Schutt angereichert und auch 
hier mit deutlichen Spuren einer systematischen 
Ausraubung. Auffällig war eine grabenartige Vertie
fung in gleichbleibendem Abstand zur Außenwand, 

die diese an drei Seiten umlief, als Graben der Stein
ausraubung erkennbar. Man konnte vermuten, daß 

sich hier weitere Konstruktionen aus Quadermauer
werk anschlossen, die restlos beseitigt wurden. So lag 
es nahe, im Vergleich mit verwandten Bauwerken, 
etwa mit dem Almaqah-Tempel von al-Masä.gid, 

einen Stützenkranz anzunehmen. Da üblicherweise 

jeder zweite Binderbalken der Deckenüberspannung 
auf einer Stütze ruhen mußte, war somit der Achs
abstand der Pfeiler gegeben. Parallel zur Wandrich
tung lief von Pfeiler zu Pfeiler ein Architrav, der 
beide Binder aufnahm, den auf der Stütze ruhenden 
und den mittig dazwischen liegenden. Der offene 
Hofraum war demzufolge an drei Seiten von einem 
galerieartigen Pfeilergang umgeben. Ich habe diese 
Lösung, die sich später durch die Ausgrabung be
stätigt hat, im Grundriß und in einer hypotheti
schen Rekonstruktion auf den Abbildungen 27 und 
28 in: ABADY 1 (1981) dargestellt (Abb. 1, 1. 2). 

Ein weiterer Anhaltspunkt für die Richtigkeit un
serer Annahmen bildeten die Aussagen von Sa'Id 
Mu):lammad Hadral, der nicht nur das Vorhanden
sein und die Lage des Stützenkranzes bestätigte und 
beschrieb, sondern auch zahlreiche Auskünfte über 
Konstruktionsdetails gab. In seinem unweit des 
Tempels gelegenen Anwesen sind diverse Inschrif
ten, Architekturglieder und anderes Inventar ver
baut, deren genaue Herkunft er bezeichnen konnte. 
Besonders wichtig in diesem Zusammenhang wa
ren unbeschädigt erhaltene Steinbalken in seinem 
Hause, die zur Rekonstruktion der Decken verhal
fen (Abb. 2, 2; 6, 2). Die Einzelheiten werden mit 

den Grabungsergebnissen besprochen. 
In 3,20 m Entfernung von der Rückwand ist die 

Wandoberfläche durch von oben nach unten ver
laufende Ausbrüche gekennzeichnet, so daß es auch 
hier nahelag, die Abtragung von Kalksteinmauer-

gelegendich auch Basalt zur Anwendung kam. Wie kostbar 

und zeitaufwendig die Herstellung war, lehren uns die Ver

teilerbauten am Großen Damm von Marib. Hier hat man, 

abgesehen von den frühen Phasen in der Baugeschichte, mit 

Vorliebe Spolien venvendet, die von anderen inzwischen auf

gegebenen Bauwerken erbracht wurden. Um nach Beschädi

gungen eine schnelle Wiederherstellung zu gewährleisten, sind 

beispielsweise Teile der Stadtmauer in der Südbauanlage wie

der verwendet worden, nach dem diese während der römischen 

Belagerung Märibs durch Aelius Gallus partiell zerstört wor

den war. 
13 'A~l;u-Tempel extra muros, Grundriß s. ]. Schmidt, Der 'Atta.r

Tempel bei Ma'In, in, ABADY 1 (1982) Abb. 40. 
14 Ders., Tempel und Heiligtum von al-Masägid, in: ABADY 1 

(1982) 135ff. Abb. 36 fTaf. 56 a. b.; ders., Tempel und Hei

ligtümer in Südarabien, NBA 14, 1998, 19 Abb. 14-16. 
15 Ders., Der 'Attar-Tempel bei Ma'In, in: ABADY 1 (1982) 

143ff. Taf. 57 c. 58 a-63 a. 
16 Lediglich auf der Idealdarstellung des rekonstruierten Grund

risses auf Abb. 27 in: ABADY 1 (1982) 93 ist ein hypotheti

sches Propylon eingezeichnet. 
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werk zu vermuten. Zwei verbliebene von der Rück
wand abgehendeSrümpfe ließen das Bild derart ver

vollständigen, daß es sich um einen dreigeteilten 
Raumtrakt am Ende des Hofraumes handelte, der 
eine Cella bildete, deren Frontseite wiederum aus
geraubt worden war, mithin aus dem begehrten 
Kalkstein bestanden haben mußte. 

BAUBESCHREIBUNG DES NEBENGEBÄUDES 

Die baugeschichtliche Untersuchung des Neben
gebäudeserfolgreim Dezember 1982. Die im allge
meinen gut erhaltene Strukrur ist bei den Steinplün
derungen 1980/81 bis auf geringfügige Schäden 
unversehrt geblieben, lediglich die Südflanke wurde 
beeinträchtigt. Der Bau besteht aus geschichteten 
Gneisplatten verschiedener Größe in Lehmmörtel, 
die Technik weist zum Tempel kaum Unterschiede 
auf. Die Wände sind im Originalzustand erwa 
1,50 m bis 1,70 m hoch. DerGrundriß ist nicht nur 
formal uneinheitlich, sondern auch durch mehrere 
Bauperioden gekennzeichnet. Vier Bauzustände 
sind auszumachen. Der älteste Bauabschnitt wird 
durch den quadratischen Block als selbständige Ein
heit verkörpert. An seiner Westecke trennt ihn eine 
senkrecht verlaufende Fuge vom Winkelarm des 
Raumes 2 (Abb. 2, 4). Diese Periode I war der erste 
Abschnitt im Bauvorhaben der Tempelumgebung 
und stand offenbar mit diesem in enger Beziehung, 
seine Orientierung entspricht genau der Ausrich
tung des Tempels. Der als .massiver Sockel in seinen 
oberen Teilen srufenartig erhöht aufgemauerte Ku
bus erhält eine u-förmige Randmauer, die sich nach 
Südwesten öffner. Somir enrsrehr ein Formgebilde, 
das an einen Thron erinnert, bei dem das Mittelqua
drat wie eine Sitzfläche wirkt, der vordere Streifen 
wie die Fußschwelle und der Mauerhaken wie eine 
Art Lehne. Ob es sich in der Tat um eine Art Thron 
für Priester handelt, wissen wir nicht. Eine Parallel
erscheinung aus dem südarabischen Raum ist nicht 
bekannt, Ähnlichkeit hingegen besteht mit den Stein
thronen, die in größerer Zahl in Äthiopien, vor
nehmlich in Aksum, vorkommen17• D. Krencker 
deutet diese steinernen Stühle als Throne. Sie unter
scheiden sich vom Beispiel in samsara durch ihre 
Technik in Haustein und dadurch, daß sie auf ei
nem mehrstufigen Unterbau stehen. Krencker bringt 
die Throne mit den auf Inschriften erwähnren in 
Verbindung und bezeichnet sie als Königsthrone, 

. 
weil die aksumitischen Könige auf den dazugehöri-
gen Inschriften ihre Kriegstaten verherrlicht haben. 
Im heiligen Bezirk der Zionskirche in Aksum, unter 
der Krencker ein altes Heiligtum vermutete, kom
men darüber hinaus auch sogenannte Richterstühle 
vor18• 

Im Zustand II wird von der Westecke des Kubus 
der Periode I ausgehend eine mehrfach abgewin
kelte Mauer errichtet, die die Flächen 2 und 11 um
schließt. 11 wird von dieser Mauer nicht geschlos
sen, sondern läßt einen >>Freiraum« vor dem soge
nannten Thron bestehen. Kammer 2 ist leer, wäh
rend sich im Durchgang zu 11 große Steinsetzungen 
befinden. Steinsetzungen umgeben auch die West
ecke von 11, das Ende des Mauerhakens bei 11 und 
legen sich später gegen die Frontseite des Kubus. Als 
10 schon bestehr, wird der Zwischenraum zwischen 
diesem und dem Kubus vollkommen von Setzun
gen ausgefüllt. Später hinzugekommen ist eine läng
liche Setzung südwestlich von 11. Periode IIIa lehnt 
sich in leichter AbwinkeJung gegen das bestehende 
Mauerwerk von II. In sich ist Zustand IIIa im 
Grundriß regelmäßig durch die Kammern 3 bis 
10 gegliedert. Die Kammergrößen liegen bei 5,0 x 
7,50 m, 6 und 7 sind 5,50 m breit. Jeder Raum em
hält mindestens eine Steinsetzung. In Kammer 3 ist 
außer den runden Steinsetzungen auch die Nord
ostabschlußwand in eine solche umgebildet wor
den. 4 hat eine Setzung in der Westecke und eine 
längliche am Außenrand, Raum 5 weisr eine in der 
Westecke auf, 6 in allen vier Ecken und am Außen
rand. Die Trennwand zwischen 6 und 7 ist aufgelöst 
und in mehrere Steinsetzungen verwandelt. Auch 
der ganze südwestliche Teil des Mauerwerks von 7 
wurde zu inneren und äußeren Setzungen umgebil
der. In 8 haben wir eine sehr kleine Steinanhäufung 
in der Ostecke, in 9 zwei diagonal gegenüberlie
gende, 10 ist über die Hälfte mit Gneisplatten be
deckt und hat eine Setzung in der Nordecke. Die 
meisten der Steinsetzungen sind aus dem Mauerver
band »herausgearbeitet«. In allen Fällen enthalten 
sie reinen hellen Sand. Ob Periode IIIb gleichzeitig 
mit IIIa oder wenig später enstanden ist, wissen wir 
nicht. Sie besteht im Prinzip aus der Winkelmauer, 
die sich an Periode II lehnt und Raum 1 bildet. 
Raum 1 ist weitgehend zu Setzungsstrukturen um-

17 E. Littmann - D. Krencker, Deutsche Aksum~Expedition I 

(1913) 45 ff.; !I (1913) Taf. XIIIf. 
18 Ebenda 51 ff. 
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geformt worden. Auch am äußeren Rand ist eine 

4 m lange, schräg abgehende Setzung in dieser 
Phase entstanden. Untereinander kommunizieren 
die >Räume< des Nebengebäudes nicht, Außentüren 
sind nur bei 5 und 8 nachzuweisen, sie liegen lai
bungslos in den Ecken, eine Baugepflogenheit, die 
für sabäische Architektur formtypisch ist. 

Alle von den frühen und frühesten Steinstruktu
ren bekannten Merkmale wie Metamorphose, Stein
setzungen, Steindeponien und andere Symptome 
kultischen Vollzugs am Bau sind hier am Neben
gebäude des Wadd-Tempels, der auch sepulkralen 
Charakter gehabt haben und baulicher Bestandteil 
des Totenkultes gewesen sein könnte, zu finden. Of
fen bleiben muß die Frage, ob die Steinsetzungen 
etwa zeitgleich mit der baulichen Substanz sind, in 
nachfolgenden Benutzungsstadien entstanden oder 
mehr rezenter Natur sind. 

Was die Anlage gegenüber den anderen auszeich
net, ist nicht die typologische Differenziertheit oder 
ein besonders prononcierter Baugedanke, als viel
mehr die Grundrißorganisation und eine Präzision 
in der technischen Ausführung. Die Konstruktions
weise hat mit anderen vergleichbaren Steinstruktu
ren kaum Gemeinsamkeiten, sie weist auf die zeitli
che Nähe zum TempeJI 9• Feine Unterschiede in der 
Technik sind zwischen den verschiedenen Perioden 
zu bemerken, beispielsweise ist die Technik von I 
und II besonders entwickelt, man legt große Gneis
platten als Schalen aus, verschränkt das Innere mit 
diesen aus Stabilitätsgründen und schafft exakte 
Eckausbildungen. lila ist sorgloser behandelt, in der 
Wahl des Materials wie auch in der Ausführung. 

DIE AusGRABUNG IM TEMPEL 

Als der Tempel des Waddum im Jahre 1981 erneut 
aufgesucht wurde, mußten wir leider feststellen, daß 
sich sein Erhaltungszustand durch Fremdeinwir
kung erheblich verschlechtert hatte. Das aufgehende 
Mauerwerk war im Zuge der ortsüblichen Bauma

terialbeschaffung zwischenzeitlich wieder als Stein
bruch verwendet worden, die Wände um einige 
Höhenmeter abgetragen. Die gesamte Bausubstanz 
hatte dadurch abermals außerordentlich srark gelit

ten. Die durch ihre kubische Form in der Land
schaft signifikante Ruine war im nunmehr verstüm

melten Zusrand ihrer ursprünglichen Erscheinungs
form beraubt. Die für dieses Jahr vorgesehene stein-

gerechte Bauaufuahme der Mauerkrone erübrigte 

sich, nicht zuletzt, weil wesentliche 1979 noch vor
handene Details, wie auch die Auflagerausk.linkun
gen der nordwestlichen Außenmauer, nicht mehr 
verfügbar waren. Durch hinterlassene Schuttberge 
war überdies jede weitere Untersuchung schwieriger 
geworden. Wir konzentrierten uns deshalb zuerst 
auf das oben beschriebene Nebengebäude. An Aus
grabungen war zu jener Zeit nicht zu denken. Die 
Antikenbehörde des jemenitischen Staates erlaubte 
lediglich das Säubern und Aufnehmen von Ruinen, 
Archäologen hatten sich ausnahmslos auf Oberflä
chenuntersuchungen zu beschränken10• 

In der Folgezeit waren wir dann aufgrunddes von 
der jemenitischen Regierung beschlossenen Märib
Bewässerungsprojektes und durch die einserzenden 
Bautätigkeiten bei der Errichtung des neuen Stau
dammes vorerst gezwungen, unsere Arbeit auf das 
Notprogramm zur Dokumentation der archäolo
gischen Denkmäler im zukünftigen Wassereinzugs
gebiet zu richten. Insbesondere galt dies der Ebene 
von Ral:läba, von der weite Teile als Staubecken aus
gewiesen worden waren. Der Wadcl-Tempel selbst 
war durch seine Höhenlage auch bei zu erwarten
der Hochwasserspitze nicht davon betroffen. 1986 
haben wir kleine Sondagen an zwei frühgeschicht
lichen Bauanlagen unweit des neuen Dammes vor
genommen, 'Atf al-I:Iamrä' und as-Saqab. Der ar
chäologische Survey erstreckte sich bis in die Region 
des Wädi Qubyan. Des weiteren waren wir gehal
ten, ein ebenfalls zur Frühzeit zählendes wassertech
nisches Bauwerk (sog. Bau X), das unmittelbar 
neben der Baustelle des neuen Dammes zutage ge
treten war, zu bearbeiten, da dieses bei der ersten zu 
erwartenden Wadiflut unter dem Wasserspiegel ge
legen hätte. 

Die schließlich 1987 erteilte Lizenz für Sondagen 
im Wadd-Tempel ermöglichte eine kurze Ausgra

bung, die mit unausgebildeten Arbeitern durch
geführt werden mußte und darüber hinaus auch 
dadurch erschwert wurde, daß sich das Wasserein
zugshecken des Staudammes von M:irib kontinuier

lich füllte und die Zufahrtswege zur Grabungsstelle 
zunehmend schwieriger wurden. In den darauffol-

t'l Vgl. J. Schmidt, Hypäthrale Bauanlagen und andere Stein

strukturen, in: ABADY 4 (1987) 143ff. 
20 Die erste systematische Grabung größeren Umfanges wurde 

1988 vom Deutschen Archäologischen Institut San'ä' in Märib 

am Tempel des Almaqah-Bar'än durchgeführt. 
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genden Jahren war denn auch der Zugang gänzlich 
unterbrochen, es war weder möglich, ein Grabungs
haus als Unterkunft und ein Standquartier in ak

zeptabler Nähe zu finden, noch konnte der Trans
port von Grabungsarbeitern organisiert werden. Das 
Dorf Arak, in dem wir während der vorausgegan
genen Kampagnen von den Angehörigen des Stam
mes Tu'aimän aufgenommen worden waren, mußte 
zu jener Zeit bereits wegen der Bedrohung durch 
das steigende Stauraumwasser geräumt werden. Die 
Umsiedlung des Stammes erstreckte sich über einen 
größeren Zeitraum21. 

Während dieser ersten Kampagne wurde der ge
samte Cellabereich freigelegt und das Innenfeld, also 
der Hofraurn, mittels eines Suchgrabens von 2 m 
Breite durchzogen, wobei auch der Frage der Unter
konstruktion für das Peristyl nachgegangen wurde. 

Der Cellabereich besteht aus drei ungleich gro
ßen Räumen, die -wie bereits erwähnt- unterein
ander nicht verbunden waren. Wie der Befund ge
zeigt hat, können Zugänge nur in der zum Hof ge
richteten, nicht mehr erhaltenen Frontseite gelegen 
haben. Es ist kaum anzunehmen, daß die Türen der 
beiden Seitenräume sich in den überdachten Um
gang öffneten, wir haben sie daher bei dem Wieder
herstellungsversuch dementsprechend zum offenen 
Hofraum hin eingetragen (Abb. 1, 2). Die Funk
tionen der drei ungleich großen Kammern waren 
unterschiedlicher Art. Die an der Nordspitze des 
Baues, also vom Hofraum aus gesehen linke Cella 
ist die größte. Dieser Raum war zum Zeitpunkt 
der Ausgrabung nach Abräumung des Oberflächen
schuttes durch meterhohe Ascheschichten flächen
deckend blockiert. Zahllose mit Keramik durch
serzte Brandhorizonte haben sich im Laufe einer 
eher langen Benutzungszeit hier gebildet, ganz 
offensichtlich war dieser Raum Brandopferhand
lungen vorbehalten. R. Krautwurst, die die Unter
suchungen der Ablagerungen durchgeführt hat, legt 
die hier gewonnene Keramik vor und geht in ihrem 
Beitrag auf den archäologischen Befund ein (s. u. 
S. 25 ff.). Der letzte aufgebrachte Fußboden bestand 
aus Steinplattenpflasterung. Zu diesem Zustand ge
hört eine an den Wänden umlaufende Bank, das 
Brandopferzentrum lag in der Ecke. In der rechten 
Hälfte der Kammer liegt ein Steinblock mit quadra
tischer Eintiefung als Standfläche für einen Pfeiler 
o. ä. Nach Aussagen der Tu'aimän soll es in diesem 
Raum eine Schlange aus Bronze gegeben haben. Im 
Verfall- bzw. Ausraubungsschutt der Vorderfront 

. 
fand sich ein riemchenförmiger auf drei Seiten be
schrifteter Stein (Sam 13; Taf. 5, 1-3). 

Der Mittelraum der Cella bietet keine architek

tonischen Besonderheiten, er zeichnet sich jedoch 
durch seine Funde aus. Die Fußböden aller Räume 
bestehen in der Regel aus Lehmestrich, mitunter 
sind es Gneisplatten, mit denen einige Begehungs
horizonte gepflastert waren. Soweit wir erkennen 
konnten, ist der Estrich der Mittelcella mehrmals 
überschichtet worden. Unter einer dieser Estrichla
gen fand sich gut konserviert ein Ensemble gefloch
tener Körbchen, die beim Durchstoßen der darüber 
befindlichen isolierenden Lehmschicht Weihrauch
duft verströmten. Es muß sich also an dieser Stelle 
um einen Platz handeln, an dem Weihrauch darge
bracht wurde. Die Körbe sind kunstvoll geflochten, 
was uns veranlaßt hat, die Technik zu dokumentie
ren. M. Back, Konservator und Chemiker, hat sich 
dieser Aufgabe angenommen und stellt die verschie
denen Techniken in seinem Beitrag vor (s. S. 139ff.). 
Generell scheinen hier Brandopferzeremonien statt
gefunden haben, denn des weiteren fand sich im 
Mittelraum ein steinerner Räucheraltar mit In
schrift (Taf 4, 7. 8). 

Der rechte Cellaraum ergab kein Inventar, hin
gegen zwei symmetrisch auf dem Boden plazierte 
Kalksteinblöcke, 50 x 78 cm in den Abmessungen 
und mit 1,6 cm in die Oberseite eingelassenen fast 
quadratischen Vertiefungen, gedacht als Standflä
che für Pfeiler oder Stelen, die wegen der geringen 
Größe des Raumes nicht als deckentragende Kon
struktion angesehen werden können. 

Die Zwischenwände der Cellaräume binden nicht 
in die rückwärtige Außenmauer ein, waren aber von 
vornherein so geplant, denn in Abständen vorkra
gende, im Verband der Rückwand verankerte Steine 
sollten die Lage der Trennwände vorgeben. 

Die Vorderfront der Cella war als Sichtfläche kost
barer ausgestattet als die übrigen Mauern, durch
gehend aus Kalksteinquadermauerwerk bestehend, 
von dem im Bereich der Mittelcella und der rechten 
Eckcella die zwei untersten Schichten erhalten sind 
(Taf. 2, 3; 3, 4). Eine streckenweise darüber lagernde, 

nur den hinteren Streifen der Frontmauer bedek
kende Gneisplattenschicht ist sekundär, sie hat mit 

21 Die Grabung begann am 31. Januar 1987 und mußte in den 

ersten Märztagen wegen starker Regenfalle abgebrochen wer

den. Die photographischen Grabungsaufnahmen und die der 

Kleinfunde verdanke ich Barbara Grunewald. 
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dem Originalzustand nichts zu tun. Als Unterbau 

für die gequaderte Cellafront dienten Gneisplatten. 

Das aufgehende Quadermauerwerk ist doppelscha

lig, die Innenseiten der Steine sind roh gebrochen. 

Sie sind in zwei Reihen, mit den bearbeiteten Seiten 

jeweils nach außen weisend versetzt. Das Wand

innere ist mit Kalksteinbrocken und Abschlag aus

gefüllt. Auf der Fassade ist die Oberflächenbehand

lung der Steine nicht einheitlich, neben völlig ge

glätteten Sichtflächen finden wir solche mit Ana

thyrosis. 

Im vorderen Bereich der Mittelcella durchschnei

det die Frontmauer eine rechteckige, aus Kalkstein

quadern gebildete Struktur, die wie der Unterbau ei

nes Postamentes oder Altars anmutet (Taf. 3, 5). Die 

äußere Form wird durch je zwei parallel gelagerte 

Balken geformt, das Mittelfeld besteht aus einge

setzten rohen Steinen. Die Seitenwand der Mittel

cella läuft über diese Struktur hinweg, die eindeutig 

eine ältere, vor der Errichtung des Tempels eutstan

dene Periode verkörpert. Eine etwaige Verbindung 

zu tieferen Schichten konnte nicht mehr hergestellt 

werden. 
In derselben Konstruktionsart wie die Cellafas

sade sind auch die Bankettstreifen des Stylobats der 
umlaufenden Peristase gebaut. Auch hier ist leider 
nicht mehr als die Substruktion überliefert, die 

beiden Randstreifen, die mindestens eine weitere 

Schicht als Abdeckung gehabt haben müssen, als 

Standfläche für die Pfeiler. Der Streifen zwischen 

Außenwand und Stylobatvorderseite zeigte in den 

untersuchten Abschnitten nirgends eine solide Be

festigung. Der Galeriegang mußte jedoch angesichts 
der hier deponierten Weihgaben, Inschriftensteine 
und sonstiger Devotionalien einen in Stein fest ver

legten Fußboden bekommen haben, der im Zuge 

der >>Baumaterialbeschaffung<< seitens der Stammes

leute total abgeräumt worden ist. 

Unversehrt blieb ein im Bankettstreifen ausge

sparter Ableitungskanal, der der Hofentwässerung 

diente (Taf 3, 1). Er besteht aus eigens für diesen 

Zweck hergerichteten langen Quadern mit der aus

gemeißelten Kanalrinne und ist im Durchlaß der 

Außenwand ebenfalls von Quadern gerahmt. Da 

dieser Entwässerungskanal eine massive Abdeckung 

hatte, gibt diese das für den Galerieumgang maß

gebliche Niveau an. Auf der Innenseite der Außen

wand zeigt ein höher gelegener Quader denn auch 

diese Situation an. Der Kanalaustritt in der Südost

mauer ist ebenfalls in Kalkstein gefaßt. 

Vom Stützwerk selbst sind in der Grabung zwei 

relativ große Pfeilerfragmente zutage gekommen. Es 

handelt sich hierbei um eine Sturzlage und nicht um 

den Verbleib nach dem Abuansport der Steine. Es 
wurde ein Querschnitt von 29,5 x 36 cm gemessen. 

Ob die Pfeiler im Querschnitt gleichbleibend stark 

waren oder sich nach unten verjüngten, ließ sich 

nirgends eindeutig feststellen. Unser Gewährsmann 

und Spolienbesitzer machte uns auf drei weitere aus 
dem Tempel stammende Pfeilerfragmente in einem 

zerstörten Wohnhaus der Umgebung aufmerksam, 

deren Maße nur geringfügig abweichen. Bei einer 
dieser Stützen ist die Oberfläche mit dem 10 auf 

12 cm großen Zapfen für das Architravauflager er

halten, der Querschnitt mißt 32 x35,8 cm. Es han

delt sich also um das Kopfstück der Stütze, womit 
wir den oberen Durchmesser kennen (Abb. 2, 1). 

Ein weiters Beispiel mißt 30,5 x 34,5 cm. Wenn die

ses Fragment von einem unteren Pfeilerteil stammt, 
könnte man daraus eine leichte Verjüngung der 
Pfeiler ableiten, ein in der sabäischen Architektur 

sehr häufig auftretendes formales Gestaltungsmo

tiv22. Bei der Höhe der Pfeiler sind sie im Vergleich 

zu anderen frühsabäischen Beispielen eher schlank 

proportioniert. Darüber hinaus mag es durchaus 

voneinander abweichende Maßeinheiten bei der 

Pfeilergestaltung gegeben haben. Das Material ist 

Muschelkalk, alle vorhandenen Fragmente zeigen 

eine geschliffene Oberfläche ohne jede weitere Be

handlung. 

Wie die Nordwestwand mit den Balkenausklin

kungen zeigte, hat es auch im Stützenkranz, d. h. bei 

den Achsmaßen Abstandsdifferenzen gegeben, wenn 

wir davon ausgehen, daß die ungleich weit vonein
ander entfernten Balkenauflager nicht nur auf die 

Überspannkonstruktion beschränkt blieben. Un

gleiche Achsabstände bei Säulen und Pfeilern sind 

wiederum in der frühsabäischen Architektur keine 

Seltenheit. 
Wir haben zu Anfang den U-förmigen Pfeiler

kranz in einer Ideallösung dargestellt23 , später dann 

in einer Variante, die auf die mutmaßlichen Un-

22 Dieses für altsüdarabische Baukunst formtypische Merkmal ist 

nichc nur bei archaischen Bauten anzutreffen, sondern auch in 

den reifen Werken wie beim Tempel des Almaqah-Bar'an in 

Märib und bei formschwachen Beispielen der nachklassischen 

und der Spätzeit. Vgl. ]. Schmidt, Ein Pfeiler mit Kapitell vom 

Märiber Stadttempel J:Iarunum, in: ABADY 3 (1986) Abb. 22. 

"J. Schmidt, in: ABADY I (1982) Abb. 27. 



10 ]üRGEN ScHMIDT 

gleichheiten bei den Interkolumnien aufmerksam 
machen sollte24• Die hier nochmals in Rekonstruk
tion abgebildete Isometrie stellt einen Vorschlag 
zum möglichen konstruktiven Aufbau dar, wobei an 
dieser Stelle noch einmal betont werden muß, daß 
das Propylon rein hypothetisch ist, denn oberfläch
lich zeigten sich keine Indizien hierfür, eine Gra

bung wurde nicht durchgeführt. Es liegt mit dieser 
Zeichnung eine Vereinfachung vor, architektoni
sche Details und gestalterische Feinheiten wurden 
nicht berücksichtigt. So haben wir uns die Gebälk
und Gesimszone differenzierter vorzustellen, sicher 
auch im Bereich der Cellafront. Aus der Cella selbst 
stammt das Fragment eines grünlichgelben polier
ten Kalksteinreliefs mit doppelter, d. h. übereinan
derliegender Zahnschnittreihe. Die erhaltene Aba
kusleiste ist 3,5 cm hoch, die obere Zahnschnitt
reihe 5 cm, die untere hatte wahrscheinlich diesel
ben Maße, ist jedoch abgebrochen. Man kann sicher 
eine Gesamthöhe des Stückes von ca. 20 cm an
nehmen. Unzweifelhaft handelt es sich hierbei um 
den oberen Wand- oder Gebälkabschluß unter der 
eigentlichen Dachkonstruktion. Der Fundort im 
Schutt des Cellaraumes könnte ein Hinweis darauf 
sein, daß dieser Streifen die Quaderschichten der 
Cellafront bekrönte. Aber auch über dem Stützen
kranz wird - ähnlichen Lösungen in der Gebälk
gliederung vergleichbar- eine Zahnschnittreihe zum 
Gesimsaufbau gehört haben25. 

Die Sondagen in der Querachse des Innenfeldes 
bzw. der Hoffiäche ergaben für die Beschaffenheit 
des Fußbodens lediglich Estrichlagen und keine 
Steinpflasterung, wobei einschränkend bemerkt wer
den muß, daß ein Steinfußboden als oberste Lage 
durchaus existiert haben kann und bei der Ausrau
bung entfernt wurde. Wie bereits bemerkt, ist bei 
der Wahl des Bauplatzes eine nicht gerade günstige 
Geländesituation ausgesucht worden, denn der Bau 
mußte eine Senke zwischen zwei Erhebungen über
brücken. Als Grund dafür kommt nur eine au
ßerhalb bautechnisch praktischer Überlegungen zu 
suchende Ursache in Frage. Durch den Suchgraben 
wurde eine gestampfte Splitschicht freigelegt, mit 
der die Senke zwischen den beiden Hügeln aus
gefüllt worden war und mit der man ein gleichmä
ßiges Niveau erzeugte. Unter diesem künstlich ge

schaffenen Baugrund erreichten wir grau-schwarze 
Ascheschichten, durchsetzt mit Tierknochen und 
einer beschrifteten Tonscherbe. Nach Angaben un
seres Gewährsmannes, der wesentlich an den frü-

heren •Materialentnahmen< beteiligt war und uns 
immer wieder durch stichhaltige Beschreibungen 
überrascht hat, war der Hof nicht mit Steinen ge
pflastert, sondern mittels Lehm befestigt. Der Sty
lobat der Galerie soll sich ziemlich hoch über das 
Hofnivau erhoben haben. Wir können deshalb wohl 
davon ausgehen, daß vor Errichtung des Tempels -
und die prähistorischen Hinterlassenschaften der 
Umgebung (s. Beitrag von R. Krautwurst) geben ei
nen Hinweis darauf- kultische Einrichtungen exi
stierten, es sich um einen heiligen Platz in der Land
schaft handelte, an dem Opfer dargebracht wurden, 
zu dem man pilgerte, wie wir es dank inschriftlicher 
Überlieferung dann fur den Wadd-Tempel nach
weisen können. Diese frühe Anlage aufzudecken 
hieße jedoch den Tempel selbst teilweise abzutra

gen. 
Im Abstand von ca. 2,50 m vor der Cellafront 

überquert ein Mauerstreifen aus unterschiedlich 
großen Steinen den Hof (Taf. 2, 3). Während die 
Vorderseite einigermaßen Iocrecht und eben ausge
richtet ist, bleibt die Rückseite ausgesprochen un
geformt. Es handelt sich bei dieser Mauer um eine 
Sekundärerscheinung, die erst in einer späten Phase 
der Benutzungsgeschichte entstanden ist und u. U. 
als Befestigungstreifen einer dahinter aufgefüllten 
Terrasse angelegt war. 

Es sei hier angemerkt, daß zwar weitere Arbeiten 
am und im Tempel des Waddum vorgesehen waren, 
zu denen es aus verschiedenen Gründen dann aber 
nicht mehr kommen konnte. Im fortgeschrittenen 
Stadium der Bauarbeiten am neuen Staudamm und 
-wie bereits erwähnt-aufgrunddes sich füllenden 
Staubeckens gab es weder eine Verbindung nach 
Marib, noch standen die Angehörigen des Stammes 
der Tu'aimän, aus denen sich unsere Grabungs-

24 Ders., Tempel und Heiligtümer in Südarabien. Zu den mate
riellen und formalen Strukturen der Sakralbaukunsr, NBA 14, 

1998, Abb. 6. 
25 Zahnschnittreihen als Mauerbekrönung sind in situ nachzu

weisen u. a. an der Stadtmauer von al-Bah;la im Gof, an der 

Peribolosmauer des Almaqah-Heiligrums in Sirwä.}:t, am Tor
turm von Ma'i:n etc. Unter der aus dem Almaqah-Tempel von 

a1-Masagid stammenden Bauornamentik sind doppelreihige 
Zahnschnittbalken am häufigsten vertreten. Sie können als 

oberer Abschluß der Temenosfrontmauer gedient haben, ana

log zur Gebälkzone des Mauerovals von Sirwal;t, oder verzier
ten den Tempel selbst. Auch hier haben wir die technische und 
ästhetische Verbindungvon Gneisplattenmauerwerk mit Kalk

steinstücken oder Kalkspat. Der zeitliche Abstand zum Tempel 

des Waddum ist gering. 

1 
-~ 
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arbeitet rekrutierten, zur Verfügung, denn sie waren 
über eine längere Zeit mit dem Umsiedlungsprozeß 
in eine andere Region befaßt. So bestand auch für 

unsere Grabungsexpedition keine Unterkunfts- und 
Versorgungsmöglichkeit mehr. Als wir schließlich 
1992 bei den T u'aimän in der neu gegründeten dorf
ähnlichen Gemeinschaft az-Zör Aufnahme fanden, 

war der Weg zum Tempel über das Gebirge nicht 
nur außerordentlich schwierig und zeiraufwendig, 
es standen dann Sirwäi). und Märib als vordringliche 
Aufgaben an, um der dafür erteilten Lizenzen nicht 
verlustig zu gehen. 

SPOLIEN UND ANDERE IN PRIVATBESITZ 

BEFINDLICHE FUNDSTÜCKE 

Außer dem epigraphischen, von W W. Müller bear
beiteten Material hat uns unser Gewährsmann Sa'Id 
Mul;tammad Hadral mir einer Reihe von Spolien aus 
dem Tempel bekannt gemacht, von denen er z. T. 
die gerraue Lage im Bauwerk bezeichnen konnte. 
Auffallend unter den Architekturgliedern ist ein re
lativ häufig vorkommender Steinbalken von 118 bis 
120 cm Länge, der 52 cm breit und 26 cm hoch ist. 
Diesen Typ interpretiert er als von der Außenwand 
zum Pfeiler gespannten Deckenbalken. Nach unse
ren Berechnungen ergäbe dies eine Umgangsbreite 
von weniger als 1 m, was mit der Vorderkante des 
Stylobats nicht übereinstimmt. Wir waren von einer 
lichten Weite zwischen 180 bis 190 cm ausgegan
gen. Die Balkenstirn ist in der üblichen Weise mit 
gestocktem Mittelfeld und glattem Randschlag, also 
als Sichrfläche, behandelt. An der Unter- bzw. 
Oberseite befindet sich ein Zapfenloch, bei einigen 
Stücken außermittig sitzend, wodurch eine kon
struktive Verwendbarkeit der Stücke schwer zu er
klären ist. In Erwägung zu ziehen wäre die Verwen

dung als längs gespannte Deckenbalken. Auf erwa 
40 cm Länge vom Balkenkopf gemessen ist die Dü
bellochseite randlieh leicht schariert, in der Mitte 
gestockt, während der Rest zunehmend gröber ge
schlagen ist. Eine Variante ist 28 cm hoch, 46 cm 

breit (Länge nicht feststellbar) und hat am Kopf
ende eine Aussparung (Abb. 2, 2). 

Ein häufig vorkommender 27 cm hoher und 
86 cm breiter(?) Plattenbalken schließlich könnte 

die Zwischenräume zwischen den Deckenbalken 
auf den Architraven ausgefüllt haben. Die Sichtflä

chen sind in gleicher Weise behandelt. 

Nach Sa'ids Erläuterungen an Ort und Stelle la
gen die Balken (26 x 52x 120 cm) in Längsrichtung 
oder quer auf der Außenmauer, was bei der Stärke 
dieser möglich wäre. Dies würde bedeuten, daß sie 
den oberen Abschluß der Mauer bildeten und über 
den quer gespannten Deckenbalken lagernd zur 
Dachkonstruktion gehörten. Die als Sichtfläche be
arbeitete Stirn würde dann nach außen weisen, das 
nach oben gerichtete Dübelloch hätte das Gesims 
aufnehmen können. 

Eines der herausragenden in Privatbesitz aufbe
wahrten Stücke ist ein pfeilerartiger Sockel mit be
arbeiteter Oberfläche und eingemeißelter Inschrift 
(Schm/Samsara 10)26 • Aus dieser geht hervor, daß 
das Stück zum Tempel gehörte. Nach der Überset
zung von W W Müller: 'Amm'amar, der Sohn des 
'Amm!afaq (von den) Banü Yuhaufit hat gewidmet 
dem Waddum. Die Widmung bezieht sich auf ein 
Votivobjekt, das in das auf der Oberseite eingelas
sene Loch eingezapft war. Dieses mißt 11,2 x 14 cm 
und trug eine Bleiwanne mir einer Reihe Verdik
kungen an den Rändern. Sie bildet eine Art Schuh, 
vielleicht Teil der Verankerung eines Standbildes. 
Der Querschnitt des Pfeilers mißt 30,5 x 32,0 cm, 
die Höhe beträgt 70,5 cm. Von dieser sind 53 cm 
des oberen Schaftteiles sorgfältig geglättet zur An
bringung der Inschrift und der übrigen Verzierun
gen. Die untere Zone ist grob behauen, dieser Teil 
mag bei der Aufstellung nicht sichtbar gewesen sein. 
In der Unterseire ist eine große 14 cm tiefe Öffnung 
ausgeschlagen, für die Stabilitätssicherung mittels 
eines Zapfens. Die dekorative Behandlung des obe
ren Schaftteiles ähnelt derjenigen der Wandverklei
dungsplatten mir geometrischen Mustern in Form 
eines Fugenmotivs (Abb. 2, 3 Taf. 4, 6). Die >Fugen< 
sind wie bei einem richtigen Mauerverband verserzt, 
ganz schwach in die Oberfläche eingerieft, geglättet 
und poliert, so daß der Stein zum Glänzen gebracht 

ist. Die eingeschlossenen Felder sind an ihrer Ober
fläche leicht porös. Die Ausführung ist insgesamt 
jedoch wesendich feiner als bei den Inkrusrations
stelnen. 

Ein Räucheraltar aus Kalkstein mit Inschrift 
(Schm/Samara 6)27 stammt nach Angaben des Besit
zers aus der mittleren Cella. Der Altar (Taf. 4, 7. 8) 
ist aus einem Stück gearbeitet, formal aber in einen 

26 J. Schmidr, Der Tempel des Waddum 1)11-Masma'im, in: 

ABADY 4 (1987) 183[ 188 (Inschrift) Ta[ 34 a. b. 
27 Ebenda 183 Taf. 33 b. c. Inschrift 185 f. 
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sich nach oben verjüngenden Sockel und einen wür
felförmigen Aufbau gegliedert. Die Vorderseite ist 
am oberen Rand mit einem Fries zinnenarriger, teils 
halbrunder, teils rechteckiger Gebilde verziert. In 
symmetrischer Anordnung zeigt die Vorderansicht 
über der zweizeitigen Inschrift das Symbol Mond
sichel und Sonnenscheibe, das in der sabäischen 
Kunst häufig auf Altären vorkommt. Die obere 
Randverzierung setzt sich nur an der rechten Seite 
fort. Auf derselben Seite ist der andere Teil der In
schrift angebracht. 

Eine rechteckige Opferplatte aus weiß-grauem 
Kalkstein soll nach Aussage unseres Gewährsman
nes ebenfalls aus dem Wadd-Tempel stammen, aller
dings ohne genaue Angabe der Fundstelle. Das Stück 
hat die Abmessungen H 4,0 cm x B 33,8 cm x 
L 48,7 cm und ist stellenweise stark beschädigt, an 
einer der Schmalseiten ausgebrochen. Der an dieser 
Stelle vermutete Ausguß wurde später während 
unserer Grabung in der Mittelcella des Tempels in 
Form eines Stierkopfes gefunden, der sich paßge
recht anfügen ließ (s. Inv. SAM 8). Dadurch ist die 
angegebene Fundlage bestätigt worden. Die Stein
platte hat auf ihrer Oberseite eine flache Vertiefung 
(1 ,3-1, 5 cm), die Breite der Randfassung beträgt 
3,5 cm (Abb. 3, 1-5). Auf zwei Seiten der Opfer
schale ist eine einzeilige altsabäische Inschrift ein
graviert (Schm/Samsara 9) 28 • 

Eine weitere Opferschale aus grünlich-gelbem 
Kalkspat soll nach Angaben des Besitzers in der 
mittleren Cella gefunden worden sein. Sie hat die 
Abmessungen H 4,6 cm; B 24,0 cm; L 25,3 cm. Auf 
der Oberfläche wird die übliche Vertiefung von ei
ner 2,5 cm breiten Randleiste eingefaßt. Vom Aus
guß ist ein 2 cm breiter Ansatz zu erkennen, der 
Ausguß selbst, wahrscheinlich auch als Tierprorom 
gebildet, ist ausgebrochen. Das Stück ist geglättet, 
poliert und trägt auf drei Seiten eine primitiv einge
ritzte Inschrift (Schm/Samsara 7)29. 

TYPOLOGISCHE STELLUNG 

Der immer noch recht schmale Architekturdenk
mälerbestand erlaubt es im derzeitigen Stand der 
Forschung nicht, von einer verbindlichen Typologie 
zu sprechen. Dennoch zeichnen sich im südarabi
schen Raum bestimmte Tendenzen in der formalen 
Gestaltung der Kultbauten ab, die in Ansätzen auf 
typologische Kategorien verweisen. Sie betreffen in 

erster Linie Raumformen und Grundrißkonzep
rionen, die weniger an chronologische Abläufe den
ken lassen, wohl aber bestimmte Stilstufen erken
nen lassen, wobei lokale Schattierungen gleichviel 
in Rechnung gestellt werden müssen. Ich habe des 
öfteren auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei 
Versuchen, bestimmte Kategorien aufzustellen, hin
gewiesen30. 

Obwohl allein auf formale Kriterien gestützt, läßt 
sich die erhaltene Substanz des Wadd-Tempels als 
eine Anlage bezeichnen, deren Gliederung oder 
besser gesagt, deren Raumidee einem bestimmten 
Schema folgt, das bereits in primitiver Erschei
nungsform auf den Höhenzügen des Balaq al-Ausaf 
bei kleinen, zu kultischen Zwecken errichteten Ge
bäuden anzutreffen ist31 . Die typologische Eigenheit 
des Grundrißprinzips ist dabei immer die Rechteck
figur, auf der sich ein geschlossener Baukörper er
hebt. Gegliedert wird das Planschema durch einen 
den weitaus größten Teil der Anlage einnehmenden 
Hofraum und einen geschlossenen, d. h. überdach
ten dreiräumigen Kammertrakt. Diesem gegenüber 
ist der Eingang symmetrisch in der Mittelachse des 
Baues angeordnet. Diese Grundform oder - wenn 
man will - die Urform des Schemas liegt uns in 
nicht datierbaren, aber durch die Paläographie vor
handener Schriftzeugnisse sehr früh anzusetzenden 
kleinen Kultbauten vor. 

Im Tempel des Waddum haben wir eine bereits 
weiterentwickelte, aufwendigere Variante des Typs 
zu sehen, eine formale Weiterbildung und Steige
rung des Prinzips, das neben vielen anderen bauana
tomischen Einzelheiten ein wesentliches Unterschei
dungsmerkmal trägt. Gegenüber den Vorläufern, 
den kleineren Bauten, wird der bauliche Grundge
danke durch die Pfeilerarchitektur als gestaltbestim
mendes Element bereichert, die an drei Wandseiten 
den Hof umgebende, also U-förmig angelegte Peri
stase. Ich habe diesen vornehmlich im sabäischen 
Kerngebiet verbreiteten, natürlich im Laufe der 
Zeit Modifikationen unterworfenen Bautyp als >Sa-

" W. W. Müller in: ABADY I (1982) 187f. 
29 Ebenda 186f. 
30 J. Schmidt, Zur altsüdarabischen Tempelarchitektur, in: 

ABADY I (1982) 161 ff.; ders., Frühe Zeugnisse der sabäi

schen Hochkultur, Jemen Report 15/2, 1984, 5 ff.; ders., Tem· 

pel und Heiligtümer in Südarabien, Zu den materiellen und 

formalen Strukturen der Sakralbaukunst, NBA 14, 1998, 11 ff. 
' 1 Ders., Archäologischer Survey, in: ABADY 1 (1982) 64ff. 
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bäisches Tempelschema< oder >Sabäischen Tempel

typ< bezeichnet. Die typologische Einschätzung der 
Grundrißfigur führt innerhalb der Kultbauten Süd
arabiens zu einer relativ frühen Stufe dieser Archi
t~krur. Innerhalb der Gruppe von Bauten mit recht
eckiger Grundrißform, mit kubisch geschlossener 
Gestalt im Äußeren, mit hypäthralem, Peristyl um
standenen Innenraum und abgeschiedenem Sank
tuarium gibt es Varianten nicht nur in den Größen
verhältnissen und Raumschemata, sondern auch in 
Proportionierung, Technik und Entwicklung der 
Konstruktionsweisen. Auf dieser Ebene strukturel
ler Eigenarten, technischer Qualitätsmerkmale und 
stilistischer Symptome läßt sich der Tempel des 
Waddum als ein Beispiel der frühen Stufe auf dem 
Weg zur klassischen Vollendung des Tempelbaus be
greifen. 

Die engste Verwandtschaft zum Wadd-Tempel be
steht mit dem Almaqah-Heiligtum von al-Masagid, 
am Fuß des Bergmassivs Gabal Sal;!l gelegen. Auf
grund der auch hier stattgefundenen Raubgrabun
gen, die in erster Linie der Baumaterialbeschaffung 
dienten, der aber auch viele kostbare Stücke der Bau
ornamentik und des Tempelinventars zum Opfer 
fielen, ist der Tempel selbst nur noch in Fundamen
ten und Negativabdrücken nachweisbar. Weitaus 
besser erhalten ist die weiträumige Temenosanlage, 
die von einer starken Mauer in Bruchstein- und 
Gneisplattentechnik umgeben wird. Bei unserer 
Bestandsaufnahme des Heiligtums im Jahre 1980, 
bei der Vermessungen und Detailuntersuchungen 
durchgeführt wurden, befand sich die Ruine noch 
in weitaus besserer Beschaffenheit, als bereits we
nige Zeit später. Bei der Rekonstruktion des Grund
risses nahmen wir den Plan von A. Fakhry32

, der die 
Ruine 1959 besucht hatte, zu Hilfe, der uns jedoch 
nur in einer Abbildung bei Grohmann vorlag33• Des 
weiteren war eine photographische Aufnahme von 
G. Popov aus dem Jahre 1962 sehr hilfreich, auf der 
Teile des äußeren Propylons sowie des inneren, zum 
Tempel gehörigen Propylons und Stützen der in
neren Peristase zu erkennen sind. Abgesehen von 
geringfügig abweichenden Proportionen zeigt der 
Grundriß weitgehende Übereinstimmung mit dem 
des Wadd-Tempels, wobei in al-Masagid der Mittel
cella offenbar besondere Bedeutung zufiel. Belegbar 

sind hier auch die beim Wadcl-Tempel nicht nach
zuweisenden Portikuspfeiler des Eingangs sowie die 

Ausgestaltung desselben mit Kalksteinmonolithen. 
Das Almaqah-Heiligtum ist das Werk des Mukar-

ribs Yada"il Qar!{:t I., der sich hier in einer Bau

inschrift verewigt hat. 
Was die Technik betrifft, so erscheint das Mauer

werk gegenüber dem des Wadd-Tempels fortgeschrit
tener, wobei offen bleiben muß, ob dies gleichbe
deutend mit einer zeitlichen Aufeinanderfolge ist. 
In jedem Fall dürfte der Tempelbau selbst und die 
mauerumgürtete Quelle beim Seiteneingang des 
Peribolos die ältere Bauperiode darstellen, während 
die Ternenosmauer nachträglich herumgelegt wurde. 
Bestätigt wird dieser Baubefund durch zwei Ar
chitravinschriften (GI 1108 = RES 3949 und GI 
1109 = RES 3950) die nach H. v. Wissmann vom 
»oberen« und »Unteren« Portal stammen34• 

Eine ebenso groß angelegte wie kostbar ausge
stattete und architektonisch weiterentwickelte Va
riante des Grundprinzips aus dem 6./5. Jh. v. Chr. 
liegt in dem auf der Südoase von Märib erbauten 
Tempel des Almaqah-Bar'an vor35 • Die sehr kom
plexe, Jahrhunderte umfassende Baugeschichte und 
die Einbindung des Tempels in einen ternenosarti
gen Vorhof, viele Veränderungen und Additionen 
sind hier nicht Gegenstand der Betrachtung. Es 
geht vielmehr um das architektonische und kulti
sche Kernstück der Anlage, um den eigentlichen 
Tempel, der im Unterschied zu den beiden im Vor-

32 A. Fakhry, A.l;tdät al-ikriSäfät al-atariya f'i 1-Yaman. Ma'bad al
Masägid bi-biläd Murad, in: Al-Mu'tamar at-tälit li 1-atar fi 

1-biläd al-'arablya. Fäs, 8-18 nufimbir 1959, al-Qähira 1961, 

225~265. 

33 A. Grohmann, Arabien, HAW III 1, 3, Kulturgeschichte des 

Alren Orients lll 4 (1963) Abb. 54 a. 
34 H. v. Wissmann, Die Geschichte von Saba II. Das Großreich 

der Sabäer bis zu seinem Ende im frühen 4. Jh. v. Chr., SB 

Wien 402, 1982, 180 ff. Jnhalrlich lassen sich die Inschriften 

auf die beiden Bauperioden anwenden, jedoch müßten sie ent

gegen der Wissmann'schen Beschreibung gerrau umgekehrt 

lokalisiert werden. Die eine Inschrift nbin Sumuhu'al'iy, Mu
karrib von Saba baute M'RBM, den Tempel des Almaqah ... « 

müßte sinngemäß zum eigentlichen Tempel gehören, also dem 

»oberen Portal« zugeschrieben werden, während es sich bei der 

anderen: »Yada''il l)arib bin Sumuhu'aliy, Mukarrib von Saba, 

ummauerte M'RBM, den Tempel des Almaqah, als er erwarb 

YSQR und dessen Oasenbereich ... « offenbar um die Teme

nosmauer, eben um die Ummauerung des Tempels, handelt. 

Letztere Inschrift wird sich denn auch sicher auf dem Portal 

der großen Außenmauer befunden haben. Die Zeitstellung 

von Almaqah/Al-Masa.gid wird im Abschnitt )•Datierung({ be

handelt. 

JS Der Beiname Bar'än ist erst in späterer Zeit hinzugekommen, 

in den meisten Inschriften ist die Bezeichnung »Haus des 

Almaqah« zu finden. 
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angegangenen beschriebenen Bauren auf einem Po
dium steht und über eine groß angelegte Freitreppe 
zu erreichen ist. Analog zum Wadd-Tempel und zu 
al-Masä.gid handelt es sich auch beim Bar'ä.n-Tem
pel um den Pfeiler umstandenen Hof und das rück
wärtige Sanktuarium. Von diesem ist nur die zum 
Hof weisende Wand aufgefunden worden, denn 
die eigentlichen Cellaräume sind durch nachantike 
Eingriffe rotal zerstört. Wir haben eine dreiräumige 

Cella ergänzt. Eine Bereicherung des Normaltyps 
stellt hier der auf die Mittelachse bewgene einräu
mige Bau dar, eine Art Naiskos oder Haikal, der 
offenbar als kultisches Zentrum des Tempels anzu
sehen ist und in dem, wie wir aufgrund der vorhan
denen Standspuren vermuten, ein zoomorphes Kult
bild aufgestellt war. In ihrer Differenziertheit ist auch 
die Eingangssituation mit Portikus, einem Vestibül, 
Zwischenpfeilern etc. außergewöhnlich reich ausge
stattet. Die ganze Anlage zeugt von höchster künst
lerischer Qualität und Ausstattung mit kostbarem 
Material. 

Über das sabäische Reichsgebiet hinaus findet die 
Grundrißform des >sabäischen Tempeltypsc Verbrei
tung, erscheint in abgeänderten Plangedanken, die 
vielleicht rituell bedingten Gegebenheiten folgen. 
Im minäischen Göf klingt das Leitmotiv im 'Attar
Tempel von Ma'In an, wobei auch hier die Cella 
nicht erhalten ist bzw. völlig anders ausgelegt war. 
Dagegen ist der Eingang durch eine Doppeltor
anlage gekennzeichnet36• ].-F. Breton hat den 'Attar
Tempel von a~-Saudä.' im Göf ausgegraben, den er 
ins 6. Jh. v. Chr. datiert37• Es handelt sich um eine 
vergleichsweise kleine Anlage von gedrungen recht
eckiger Grundform und einem stark artikulierten 
Eingang an der Schmalseite. Diesem entspricht je
doch nicht die üblicherweise dreigeteilte Cella, doch 
läßt das Stürzwerk mit den flankierenden überdeck
ten Seitengängen und dem hypäthralen Zentrum 
unschwer die Herkunft aus dem sabäischen Schema 
erkennen. 

Auch in spätsabäischer Zeit ist das Prinzip in Ab
wandlungen präsent, es sei auf den im I. vorchrist
lichen Jahrhundert erbauten Tempel von al-I:;Iuqqa 
verwiesen38• 

DATIERUNG 

Die Datierung des Wadd-Tempels stützt sich vor
nehmlich auf das bauwerksbezogene Inschriften-

material39• Eine sechszeilige altsabäische Bustrophe
don-Inschrift, deren Schriftduktus den Text in die 
früheste Periode der altsübarabischen Epigraphik 
stellt, nennt uns den Erbauer: »Yaqdum'il, der Ver
walter des Almaqah gü-Nabsim, hat gebaut das 
Haus des Waddum gii-Masma'im. Bei 'Attar und 
bei Almaqah und bei der .Oä.t I:;Iamyim und bei 
Waddum und bei Yita"amar und bei .\)amar'aliy 
und bei 'IIkarib und bei Nasa'yafa'«.40 Die Namen 
der hier genannten Mukarribe führen uns mit der 
Bauzeit des Tempels in die Zeit um 700 v. Chr. oder 
in das beginnende 7. Jahrhundert. 

Neben einigen in Stein gehauenen Inschriften, 
die paläographisch ebenfalls der ältesten Schriftstufe 
Südarabiens zuzuweisen sind, befinden sich unter 
den Fundstücken aus dem Tempel auch spätere, aus 
denen man auf die lange Lebensdauer des Heilig
tums schließen kann. Eine Steintafel, auf der wohl 
ein Widmungsgeschenk angebracht war, trägt die 
Inschrift »Waqah'il, der Sohn des 'Ilyafa', König 
von Ma'Inum, hat gewidmet dem Waddum gii
Masma'im«. Waqah'il, Sohn des 'IIyafa', ist einer der 
frühen Könige von Ma'In, den H. v. Wissmann um 
360 v. Chr. ansetzt41

• Eigentümlich erscheint, daß 
hier ein minäischer König auf sabäischem Territo
rium in einem Tempel des Gottes Wadd eine Wid
mung darbringt. Eine Frage wirft auch die Existenz 
eines Gotteshauses für Waddum, den obersten Gott 
der Minäer, im sabäischen Kernland auf. Man darf 
wohl vermuren, daß der Tempel des Waddum gii
Masma'im seit ältester Zeit ein zentraler Ort der 
Verehrung des Wadd war, ein Ausstrahlungszen
trum für den Kult des Gottes weit über die Gren
zen Sabas hinaus und daß ein minäischer König 
zu diesem Heiligtum pilgerte, um jenem Gott, der 
inzwischen der Hauptgott des aufstrebenden Mi
näerreiches geworden war, seine Reverenz zu er
weisen42. 

Außer formtypischen Erscheinungsmerkmalen 
und bauanatomischen Ähnlichkeiten, die den Wadcl
Tempel mit al-Masägid verbinden und zu einer ver-

36 ]. Schmidt, Der 'A!tar-Tempel bei Ma'ln, in: ABADY I (1982) 

143 ff. Taf. 57 cff. 
" J.-F. Breton, Le temple de 'Atbtar d'as-Sawda (1990). 
38 Grolunann a.O. Abb. 56f. 
" W. W. Müller, in; ABADY I (1982) 101 ff. Taf. 37. 

40 Ebenda. 
41 Ebenda 104f. 
42 Ebenda a. 0. 
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gleichenden Datierung geführc haben, können wir 
beim Almaqah-Tempel auf Yada"il J)arfb als chro
nologischen Festpunkt zurückgreifen. Er hat in der 
ersten Hälfte und um die Mitte des 7. Jhs. v. Chr. 
regiert und ist gleichzeitig auch der Bauherr von 
Mal~uam Bilqis in Maribund vom Almaqah-Heilig
tum in Sirwäl:t, hier nachweislich der Erbauer der 
Peribolosmauer. Nach inschriftlicher Überlieferung 
durch den Bauherrn war Sirwal;t sein drittes großes 
Bauvorhaben. Formal gesehen muß al-Masä.gid sein 
Frühwerk gewesen sein, das in der Nachfolge des 
Wadd-Tempels stand. 

15 
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Die Funde aus dem Tempel des Waddum 'Qü-Masma'im u~d der Umgebung (ausgewählte Stücke) 

H =Höhe L =Länge B =Breite Wd = Wanddicke Angaben in cm 

lnventarnr. Abbildung Objekt Maße Fundort 
•~ 

Stein 

SAM 1 Taf. 5, 7 Fragment eines Gefäßes aus H 14;Wd2,8 Schutt vor der Cella, 
Kalkstein Inschrift Waddum 

SAM2 Taf. 5, 5 Fragment eines Gefäßes aus H 13; Wd 2,2 Nebengebäude, 
Kalkstein Inschrift 

SAM3 Taf. 5, 8 Fragment eines Gefäßes aus H 6,2;Wd3,8 Auf der Abflußrinne, 
Kalkstein Inschrift 

SAM4 Taf. 5, 6 Fragment eines Gefli.ßes aus H 8,9;Wd2,5 Cella, Oberflächen- ;'" 
Kalksrein schutt, Inschrift t 

'f 
SAM8 Taf. 4, 1-4 Gießopferbecken mit Tierprotom Kopf: Mittelcella (nur Kopf) } 

und archaischer Inschrift an den H 7,5; L 12,2 Aus Privatbesitz 
Seiten. Die Augen des Kopfes Opferbecken: gestiftet, nach Angaben 
sind schwach modelliert, die H 4,0; B 33,8; des Vorbesitzers stammt 
Stirnlocken zu parallelen L48,7 das Stück ebenfalls 
Strähnen stilisiert. Material: aus der Mittelcella. • weiß-grauer Kalkstein 

SAM 11 Fragment eines Steinbockkopfes H4,5 Oberflächenschutt 
aus Kalkstein 

SAM 12 Fragment eines Stierkopfes aus H 8,5 Oberflächenfund am 
Kalkstein Außenrand des Tempels 

SAM 13 Taf. 5, 1-3 Kleiner Steinblock aus gelblich- H 6,7; L 13,0; Aus dem Raubgraben 
grauem Kalksandstein. Oberfläche B 7,0 vor der Cella 
ist geglättet. An zwei Seiten zwei-
zeilige Inschrift, auf der dritten 
Seite einzeilig. Die Zeilen sind 
durch feine Linien vorgezeichnet. 
Auf der Oberfläche ist eine recht-
eckige Vertiefung eingearbeitet. 
Das Stück ist stark beschädigt. 

SAM 14 Taf. 5, 4 Rechteckiger Stein mit Inschrift, H 5,0; L 11,2; Aus dem Schnittgraben 
Rückseite sowie oben und unten B 4,0 im Hofraum 
nicht bearbeitet 

SAM23 Fragment einer Schale aus H 5,2Wd3,7 
Kalkstein 

SAM24 Fragment einer Schale aus H 8,5;Wd 2,5 Rechte Cella 
Kalkstein mit Schriftzeichen 

SAM34 Quadratisches Salbgefäß(?) aus H 2,2; L 5,1; Mittelcella 
Kalkstein mit quadratischer B 5,1 
Eintiefung 

Sonstige Materialien 

SAM45 Geflochtene Körbchen, Mittelcella 

s. Beitrag Back in diesem Band. 
SAM 18 Kleines Bronzebeil L6,0 
SAM 31 Schmuckstück(?) aus Bronze, 2 mm starkes 

Öse mit zwei kleinen Scheiben Blech 



Walter W Müller 

ALTSABÄISCHE INSCHRIFTEN 

VOM TEMPEL DES WADDUM I)Ü-MASMA'IM 

Die im Zusammenhang mit der Entdeckung des 
Tempels Waddum Dü-Masma'im gefundenen fünf 
altsabäischen Bustrophedon-Inschriften wurden un
ter den Siglen Schmidt/Samsara 1-5 von W W 
Müller, Inschriften vom Tempel des Waddum Dü
Masma'im, in: ABADY 1 (1982) 101-106, veröf
fentlicht. Der erste dieser Texte gibt uns in seinen 
sechs Zeilen nicht nur darüber Aufschluß, welchem 
Gott das Heiligtum geweiht war und welchen Na
men der Tempel trug, sondern auch, wer ihn gebaut 
hatte und unter welchen Herrschern und Epony
men er errichtet worden war. Die Inschrift führt uns 
bis in das frühe 7. Jahrhundert v. Chr. zurück und 
erweist somit das hohe Alter der Anlage. Diese Texte 
sollen hier nicht noch einmal wiedergegeben wer
den, obwohl zwischenzeitlich in den Erläuterungen 
noch manches nachgetragen werden könnte. So be
gegnet der Name des Stifters der beiden ersten 
Inschriften, yqdm'l, Yaqdum'il, der gleichzeitig Ver
walter des Gottes Almaqah und Priester des Wad
dum war, zu wiederholten Malen in den Felsin
schriften des südwestlich von Märib gelegenen 
Gabal al-'Amüd Oa 2908, Ja 2912 c, Ja 2926 a und 
Ja 2943 b), und der Name der in Schmidt/Sam
sara 2 gewidmeten Person, 'lkbr, Ilkabur, findet sich 
in einem sehr altertümlichen Duktus geschrieben in 
einer Inschrift auf der Topfscherbe SUR-2-141• 

In den achtziger Jahren wurden noch mehrere 
Spolien aus jener antiken Kultstätte entdeckt, von 
denen die epigraphischen Texte unter den Siglen 
Schmidt/Samsara 6-12 von W W Müller, Weitere 
altsabäische Inschriften vom Tempel des Waddum 
Dü-Masma'im, in: ABADY 4 (1987) 185-189, ver
öffentlicht wurden. Von diesen wird der Text 
Schmidt/Samsara 6 in einer kommentierten Neu
fassung vorgelegt. Im Anschluß daran werden einige 

bei Grabungen im Tempelareal zum Vorschein ge
kommene Inschriften, bei denen wir es bis auf eine 
Ausnahme mit fragmentarischen Texten zu tun ha
ben, unter ihrem Fundsiglum SAM(= Samsara) be
handelt. 

Schmidt/Samsara 6 (Taf. 4, 7. 8) 

Im Mittelraum der Cella des Tempels wurde ein 
Räucheraltar gefunden, in den auf zwei Seiten je
weils eine zweizeilige Bustrophedon-Inschrift ein
gemeißelt ist. Das Objekt ist zum Teil mit Zinnen 
versehen und auf der zweiten beschrifteten Seite 
oben mit Mondsichel und Scheibe verziert. In der 
Neubehandlung dieser Inschrift wurden die von 
Ch. Robin in seiner Besprechung von ABADY 42 

angemerkten Korrekturen an der richtigen Reihen
folge der Zeilen des Textes und an der Lesung des 
Sippennamens berücksichtigt. Die Inschrift ist gut 
ausgeführt, und die 32 Buchstaben des Texres sind, 
was vielleicht Zufall sein mag, so auf die je zwei Zei
len der beiden Seiten verteilt, daß auf jeden Ab
schnitt ohne die Worttrennet acht Schriftzeichen 
entfallen. Der Text beginnt auf der mit A bezeich
neten Seite oben mit einer linksläufigen Zeile und 
wird unten mit einer rechtsläufigen Zeile weiterge
führt; die Fortsetzung folgt auf der mit B bezeich-

1 s. F. Bron, Note additionelle, im AnhangzuJ.-F. Breton -Ch. 
Darles, Hagar Surbän 1 et 2: villages du Gabal an-Nislyln, in: 

N. Nebes (Hrsg.), Arabia Felil<. Beiträge zur Sprache und Kul

tur des vorislamischen Arabien, Festschrift Walter W. Müller 

(1994) 56. 
2 Ch. Robin, Bulletin critique des Annales islamologiques 8 

(1992) 164. 
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neten Seite umen mit einer rechtsläufigen Zeile, um 

sodann oben mit einer linksläufigen Zeile weiterge

führr und beendet zu werden. Wie bereits in den 

Inschrifren Schmidt/Samsara 2, 4, 7 und 12 liegt 
auch in dieser Inschrifr eine Personendedikation vor, 

woraus geschlossen werden kann, daß Widmungen 
von Personen an die Gonheit dieses Tempels öfrers 

erfolgt sein dürften. 

A 1 ...._ yhqmlbnlqf 

2 --t qfm!rjgwrlh 

B 2 ...._ sm'mlqwmm 

1 --t qny!wdm!rjm 

[A 1] Yuhaqim, der Sohn des Qaf[A 2]qafum, von 

(der Sippe) Cäwir, hat [B 1] gewidmet dem Wad
dum Dü-Ma[B 2]sma'im (den) Qawwämum. 

Der von der Wurzel qwm gebildete Name yhqm, 
Yuhaqim, ist in den altsabäischen Felsgraffiti aus 

der Umgebung von Märib häufig bezeugt, z. B. GI 
1762,1, Gl1679,1, GI 1703,3, und öfrer. Er ent
spricht dem vom Hifii gebildeten hebräischen Na

men Yäqim und beinhaltet wie dieser die Vorstel
lung, daß die Gottheit aufrichten wird hzw. aufge

richtet hat. Ein Name qfqfm oder ein sonstiger von 
der Wurzel qfqfgehildeter Name läßt sich bislang im 
Altsüdarabischen anscheinend nicht nachweisen. 

Im klassischen Arabisch wird in den Lexika als Be

deutung von qafqaf »Kinn und Bart des Kamels<< 
und »Straußenflügel« angegeben, und in Da~Ina be
zeichnet qufqufa den »Überreil der Stirn, die Stirn
haare«3. Ein Sippenname r}gwr findet sich in RES 

507 4, einem sahäischen Graffito, welches von Freya 
Stark am Berg Kadiir östlich von 'Azzän aufgenom

men worden war. Die Vokalisierung erfolgt nach Dü 
Cäwir, einer Sippe, welche seit alters her in der Re

gion des Wadi l)ahr ansässig war!. Eine Verhindung 
zwischen den beiden Sippennamen war bereits von 

Yiisuf 'Ahdallah gezogen worden5• Die im Arabi

schen beim nominalen Stammbildungsmorphem 

fä'il von Wurzeln mediae infirmae unübliche Schrei

bung unter Beibehaltung des mittleren Stammradi

kals, Dü Cawir6, ist ein Hinweis darauf, daß es sich 

um einen altertümlichen Namen handelt. Der Emp

fänger der Widmung ist Waddum Dü-Masma'im, 

somit der Herr des Heiligtums, in welchem der Räu

cheraltar gefunden wurde. Der Name qwmm fin

det sich in einer Reihe altsabäischer Inschriften, so 

im vierzeitigen Bustrophedon-Text Schmidt!Marih 

27,F, in der Felsinschrifr GI 1692aa =Ja 2848aq 

aus den Eponymenlisten des Stammes Ijali!B sowie 

in CIH 496 = MAFRAY-Ijirbat Sa'ud 13,2 aus dem 

antiken Kucalum. Die Vokalisierung des Namens er
folgt nach al-Qawwäm bei al-Hamdani9 in der Ge

nealogie der Nihm. Der nach der Steigerungsform 
gebildete Name Qawwämum dürfre als »Vorgesetz

ter, Besorger, Leiter« zu deuten sein10
• 

SAM 1 (Taf. 5, 7) 

wddm Wudadum 

Der auf dem Fragment eines Gefaßes aus Kalkstein 

eingravierte Name wddm ist zwar von derselben 

Wurzel gebildet wie der Name des Gottes des Tem
pels, ist jedoch nicht Waddum zu lesen, sondern 

weist eine dreisilbige Struktur auf. Im Sahaisehen ist 

der Name wddm belegt in CIH 717,1, RES 4596,1 

und Ja 655,6/7. Vom Arabischen her bieten sich als 
Parallelen an die Namen Wadid11 mit der Bedeutung 

»Geliebter<< oder Widäd12 bzw. Wadad13 beide mit 
der Bedeutung »Liehe, Freundschaft«. Für die süd
arabischen Genealogien ist jedoch die Vokalisierung 

Wudad verzeichnet14• Der Stammbaum, in welchem 

sich dieser Name findet, lautet Wudad b. Yüsif b. 
Bawlus15• In dieser Genealogie verweisen zwar die 

Namen des Vaters und Großvaters, Josef und Pau-

3 C. de Landberg, Glossaire dapnois 1II (1942) 1954 s. v. sikka. 
4 M. al-Akwa' al-l:liwall (Hrsg.), ai-Hamdanl, al-Iklll VIII (1979) 

127,9110. 
5 Y. Abdallab, Die Personennamen in Al-Hamdani's Al-Iklil und 

ihre Parallelen in den altsüdarabischen Inschriften, Diss. Tü
bingen (1975) 5. 56. 

6 0. Löfgren (Hrsg.), Al-Hamdänl, Südarabisches Mustabih 

(1953) Nr. 1134. 
7 s. W. W. Müller, Eine alrsabäische Landeigentumsurkunde 

vom Wädl Agana, in: ABADY 4 ( 1988) 191. 
8 s. H. v. Wissmann, Die Geschichte von Saba' II. Das Großreich 

der Sabäer bis zu seinem Ende im frühen 4. Jh. v. Chr. Hrsg. 

von W: W. Müller, SB Wien 1982, 124. 
9 M. al-Akwa' al-l:liwäll (Hrsg.), al-Hamdänl, al-lklll X (1990) 

193, 15. 
10 S. A. Tairan, Die Personennamen in den altsabäischen In

schriften. Ein Beitrag zur altsüdarabischen Namengebung, 
Texte und Studien zur Orientalistik 8 (1992) 181. 

" M. b. az-Zubayr (Hrsg.), Mu'gam asmä' al-~ab = Mawsu'at 

as-Sulfiin Qäbus li-asmä' al-~ab (1991) 1859. 
12 Ebenda 1857. 
13 H. Ringel, Die Frauennamen in der arabisch-islamischen Ue-

besdichtung (1938) 111. 
" Löfgren a. 0. Nr. 68. 295. 648. 
" M. al-Akwa' ai-J:Iiwäli (Hrsg.), al-Hamdänl, al-Ikllll! (1966) 

194. 11; 400, 10. 

·., 



ALTSABÄlSCHB INSCHRIFTEN VOM TEMl'BL DES WADDUM Dü-M.ASM.o\'IM 19 

lus, auf jüdischen und griechisch-römischen Einfluß 
in der spätsabäischen Zeit, der Name Wudad hat je
doch im fremdländischen Onomastikon keinen An

knüpfungspunkt und dürfte, wie sein Vorkommen 
in diesem Fragment zeigt, als einheimischer Name 
bis in die altsabäische Zeit zurückreichen. 

SAM2 (Taf. 5, 5) 

'!' 

Das Fragment einer Inschrift auf dem Bruchstück 
eines Gefäßes aus Kalkstein ist der Überrest eines 
mit dem theophoren Element'/ zusammengesetzten 
Namens, bei dessen Ergänzung die größte Wahr
scheinlichkeit für den Personennamen 'l'z, Il'azz, mit 
der Bedeutung »Gott ist mächtig« spricht, der im 
Altsabäischen in den Bustrophedon-Inschriften CIH 
545,1 und CIH 570,2.8 belegt ist16; man könru:e je
doch auch an den Eigennamen 'l'hr, Il'ahir, mit der 

Bedeutung »Gott ist vornehm« denken, der eben
falls im Altsabäischen bezeugt isr17. 

SAM4 (Taf. 5, 6) 

pn!y 

Das Bruchstück eines Gefaßes aus Kalkstein enthält 
die Fragmente von zwei Namensbestand teilen. Das 

erste Fragment ist wahrscheinlich zu gwtm, Cawtum, 
zu ergänzen, einem Namen, der in allen altsüd
arabischen Dialekten vorkommt und bereits in der 
aus Gitwat Äl Giradan östlich von Marib stammen

den altsabäischen Bustrophedon-Inschrift GI 1131 
+ 1132 + 1131,1 bezeugt ist; es handelt sich um die 
Kurzform eines Satznamens der Bedeutung >>Hilfe 
(ist Gott)« bzw. »Beistand (ist Gott)« 18• Der Name 

der Person bestand aus zwei Teilen, nämlich aus dem 
Individualnamen und einem Beinamen, wobei das 
Cognomen die Präfixkonjugation eines Verbs nach 

dem Typus yafal oder yuhaf'il gewesen sein dürfte. 

SAM 5 = YM 2536 (Abb. 13, 1 Taf. 8, 6. 7) 

brfmlhqnytlwdm/dmsm'mlnfsh 
I:liräSum hat dem Waddum Du-Masma'im ihre Seele 

gewidmet 

Die unterhalb des oberen Randes des Räucherge
fäßes aus Terrakorea nach links verlaufende und 

mit dem Symbol des Halbmondes und der Scheibe 
beginnende und endende einzeilige Widmungs
inschrift ist vollständig erhalten. Der Frauenname 
brfm ist bisher anderweitig nicht belegt; seine Vo
kalisierung erfolgt nach arabisch I:liras 19, seine Deu
tung nach dem im Sabäischen seit dem Altsabäi
schen (z.B. RES 3945,6.16.19) belegten Verb brJ 
»vernichten, zerstören«, so daß der Name »Vernich
tung (von seiten der Gottheit)« übersetzt werden 

könnte. Als Parallele dazu ist der in der minäischen 
Inschrift M 392A,31 = Gl1241,3 für eine Frau de
dänischer Herkunft bezeugte Name brfhn 'mt heran
zuziehen20, der entweder I:larashäni'mat, »die (Göt
tin) Ni'mat hat vernichtet«, oder I:liräShani'mat, 

»Vernichtung (von seiten) der Ni'mat« gelesen und 
übersetzt werden kann. Bemerkenswert an dieser 
Inschrift ist, daß sie nicht in Monumentalschrift 
eingeritzt wurde, sondern daß ihr Schriftduktus 
eine Form der Minuskelschrift aufWeist, wie sie etwa 
auch auf den Personennamen enthaltenden Ton
scherben aus den vom Deutschen Archäologischen 
Institut freigelegten Grabanlagen des Friedhofs beim 
Awäm-Tempel in der Oase von Märib und aus den 
jüngst zahlreich zum Vorschein gekommenen be
schrifteten Holzstäbchen aus späterer Zeit begeg
net. ]. Ryckmans hat in seinem Aufsatz »Origin 
and evolution of South Arabian minuscule writing 
on wood«21 die Schriftzeichen der Inschrift dieses 
Räuchergefäßes unter dem Siglum »Brille-parfums 
San'a'« der Übersichtstafel 1 auf Seite 225 einge
ordnet und sie unter Phase Ilc als ein frühes Über
gangsstadium von der Musnadschrift zur Minuskel
schrift der späteren Holzstäbchen angesehen. Als 
nahezu vollständig erhaltenes Räuchergefäß aus frü
her Zeit ist das Objekt in diversen Ausstellungen je
menitischer Antiken in Europa gezeigt und in den 

16 Tairan a. 0. 70f. 
17 Tairan a. 0. 71 f. 
18 Tairan a. 0. 174 f. 
19 A. Sholan, Frauennamen in den altsüdarabischen Inschriften, 

Texte und Studien zur Orientalistik II (1999) 126. 
20 S. F. Al-Said, Die Personennamen in den minäischen Inschrif

ten. Eine etymologische und lexikalische Studie im Bereich der 

semitischen Sprachen, Akademie der Wissenschaften und der 

Literatur Mainz. Veröffentlichungen der Orientalischen Kom

mission 41 (1995) 212f. 

21 J. Ryckm::m.~. Arahian Archaeology and Epigraphy 12/2, No

vember 2001, 223-235. 
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betreffenden Katalogen abgebildet und kurz be

schrieben worden22• 

SAM9 (Abb. 14, 7 Taf. 9, 1) 

hqny}t!wdm!nfihmyl 
. . . haben beide dem Waddum ihre beiden Seelen 

[gewidmet] 

Auf dem Fragment eines Räuchergefäßes aus Terra

kotta befinden sich im oberen Teil die Reste einer 
Inschrift, welche als Schriftduktus dieselbe Form 

der Minuskelschrift aufWeist wie diejenige von 
SAM 5. Die ebenfalls aus dem Tempel des Wad
dum Oü-Masma'im stammenden Votivinschriften 

SAM 5 = YM 2586 und YM 385 lassen den Schluß 
zu, daß auch hier vor dem Gottesnamen die Ver

balform hqnyt zu ergänzen sein dürfte. Als Objekt 
begegnet nfihmy auch in der altsabäischen Wid
mungsinschrift GI 1720 = MAFRAY al-Balaq al
Ganübi 9,3, wo die beiden Stifter, Söhne dessel

ben Vaters, sich selbst in den Schutz des 'Attar und 
der Hawbas stellen. Die vorauszusetzende Dual
form, die sich in der Schreibung nicht von der Sin

gularform unterscheidet, läßt sich am ehesten durch 
die Ansetzung eines auslautenden -a erklären, also 
*nafsähumay. Für die Passage ribhwifwktlnJn/wniqm, 
>>durch welche (die beiden Städte) Nassän und 

Nasqum eingeschlossen wurden«, in RES 3945 = 

GI 1000 A, 14, wurde der Schluß gezogen, daß für 

das Altsabäische in Analogie zum Maskulinum auch 
für das Femininum in der Suffixkonjugation als ur

sprüngliche Form der Dualendung eine gleichfalls 
in der Schreibung nicht vom Singular zu unter
scheidende Form anzusetzen sei, die als -tii zu re

konstruieren sein dürfte23• Das zu [hqny}tlwdm! 

nfihmy ergänzte Inschriftenfragment würde im Mit
telsabäischen hqnytyiwdminfiyhmy geschrieben wer
den. 

SAM 13 (Taf. 5, 1-3) 

Der kleine Block aus Kalksandstein enthält auf drei 

Seiten Reste einer zweizeiligen Inschrift, die jedoch 

wegen der starken Beschädigung des Stücks nicht 

mehr entziffert werden kann. Die einzige Zeile, von 

welcher die vier aufeinanderfolgenden Buchstaben 
wdmlri gelesen werden können, zeigt, daß es sich 

. 
um ein Objekt handelt, welches dem Waddum Oü-
Masma'im gewidmet worden war. 

SAM 14 (Taf. 5, 4) 

... Sub.b.um ... 

Der einzige vollständige Name auf diesem Inschrif

tenbruchstück ist 1bbm. Das Namenselement 1bb 
ist im altsabäischen Onomastikon gut vertreten. 

Obgleich vom Arabischen her die Vokalisierungen 
Sabah, Sabbah, Sabih, Sabrh, Sabüh und Subäh 

ebenfalls möglich wären, bietet sich als wahrschein

liche Lesung Sub.b.um an nach arabisch Sub.I,J., der 
sowohl als Männer- als auch als Frauenname be
zeugt ist und die Bedeurung »Morgenröte, Aurora« 

hat. Im Altsabäischen ist 1bbm u. a. aus der Umge

bung von Märib belegt in Gl1691,1, einem Text aus 
den Eponymenlisten, oder in Ja 2907d,1 aus den 
Felsinschriften vom Gabal al-'Amüd24• An Ergän
zungen der dem Namen vorausgehenden und fol

genden Wörter könnte man an bn und rp;/ denken, 

was eine Übersetzung"· .. , der Sohn des Sub.I,J.um, 
hat in den Schutz (der Gottheit) gestellt ... « ermög
lichen würde. 

SAM 16 (Abb. 16, 9 Taf. 9, 7) 

lwdm ... für Waddum ... 

Die Tonscherbe mit der fragmentarischen In

schrift weist dieses Gefäß als eine Widmungsgabe 
an den Gott Wadd aus; wahrscheinlich ist nach dem 

Gottesnamen der Name des Tempels zu ergänzen, 
also 

lwdm[frimsm'm] ... für Waddum [Oü-Masma'im] 

" Katalog Paris 1997, 74; Katalog Wien 1998, 90 Kat. 27 (mit 

Beschreibung des Objekts und Übersetzung der Inschrift) 

Abb. S. 91; Yemen. Nel paese della Regina tÜ Saba, Ausstel

lungskat. Rom (2000) 280 Kat. 27; St John Simpson (Hrsg.), 

Queen of Sheba. Treasures from Ancient Yemen, Ausstellungs

kat. London (2002) 95 Kat. !00. 
13 P. Stein, Untersuchungen zur Phonologie und Morphologie 

des Sabäischen, Epigraphische Forschungen auf der Arabi

schen Halbinsel 3 (2003) 170 Beispiel 371. 
24 Tairan a. 0. (s.o. Anm. 10) 146. 
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SAM 17 (Taf. 9, 4) 

'zzml 'Azizum 

Die Tonscherbe trägt den vollständigen Namen 'zzm, 
der nach arabisch 'Aziz zu vokalisieren sein und wie 
jener die Bedeutung >>mächtig, stark« haben dürfte. 
In der mit der Mirnation versehenen Form 'zzm ist 
der Name im Sabäischen zudem noch bezeugt in 
CIH 517,1; RES 5081 und öfter sowie mit ergänz

tem ersten Buchstaben ['}zzm in Gl!637,1 aus Sir-

wäJ:t. 

SAM 19 (Abb. 13, 2 Taf. 8, 5) 

d lwdm/dmsm '[m} 
für Waddum l)ü-Masma'[im] 

Von der nach links verlaufenden einzeiligen Wid

mungsinschrift auf dem Räuchergefäß ist nur die 
zweite Hälfte fast vollständig erhalten. Vor dem Sym
bol des Halbmondes und der Scheibe ist noch der 
Rest eines Buchstabens zu erkennen, bei dem es sich 
um ein d handelt, welches der letzte Buchstabe eines 
die Widmung ausdrückenden Verbs sein dürfte, wo
für jedoch im Sabäischen keine Entsprechung zu exi
stieren scheint. Die Wurzel 'wd (arabisch 'äda »Zu
flucht nehmen«, IV. »Unter den Schutz stellen«), die 

am ehesten in Frage käme, ist im Altsüdarabischen 
nur im Onomastikon bezeugt, und in dem Beleg aus 
Qaryat ai-Fa'w in der Grabinschrift des 'Igl bin 

Haf'am, Zeile 5, wird das Verb erwartungsgemäß 
mit b- (und nicht mit l-) konstruiert: ''dhlbkhl ••er 
stellte es unter den Schutz des (Gottes) Kiihik 

SAM24 (Taf. 9, 5) 

bnlmkr 

Die fragmentarische Inschrift auf dem Bruchstück 
einer Schale aus Kalkstein ist der Rest eines Na
mens, wahrscheinlich eines Sippennamens. Als Er

gänzungen bieten sich entweder bn!mkr[bm} oder 
bnlmkr[m(n)} an. Zu ersterem sei verwiesen auf das 

nomen gentilicium mkrbm, Mukäribum, in der spät

sabäischen Inschrift CIH 621,3 vom I:Ii~n ai-Gurab 

beim heutigen Bir 'AII, der antiken Hafenstadt 
Qana', zu letzterem auf die bnlmkrm, Banil Ma-

kram, im fragmentarischen mittelsabäischen Text 

Gl!539,2 aus Bayniln. Belege über das Weiterleben 
beider Namen lassen sich aus den Schriften von ai
Hamdani beibringen, und zwar die l)ü Mukarib25 , 

woraus die beiden Sippen Tanä'im und I;I~äma 
hervorgingen, bzw. die Äl Makraman26, welche die 

Häupter der Muräd in Bayb.än waren. 

SAM25 (Abb. 14, I Taf. 9, 2) 

h}qnytlw[dm 
... sie hat dem Wa[ddum ge]widmer ... 

Auch dieses Inschriftfragment auf dem Bruchstück 
einer Schale oder eines Räuchergefäßes zeigt, daß 
das Objekt dem Gott des Tempels, und zwar von ei
ner Frau, gewidmet worden war. 

ohne SAM-Siglum 

hqnyl 
m}qp-n 

... hat gewidmet 
d(ies)en Räucheraltar 

(Abb. 24, 4) 

Die Ergänzung zu mqp-n, das auch in YM 385,3-4 
begegnet, dürfte außer Zweifel stehen27. Daraus geht 
eindeutig hervor, daß es sich um das Bruchstück ei
nes Räucheraltars handelt. 

YM385 

A. Sholan hat in ihrer Dissertation eine Reihe von 
Frauennamen aus noch nicht publizierten Inschrif
ten aufgenommen. Darunter befindet sich unter dem 
Namen fr't auch der auf zwei Seiten eines Räucher
altars eingravierte unveröffentlichte Bustrophedon
text YM 385, der zweifellos aus dem Tempel des Wad
dum l)ü-Masma'im stammt". Die niedrige Inventar
nummer läßt darauf schließen, daß das Objekt be

reits in den frühen siebziger Jahren in das Jemeniti
sche Nationalmuseum in San'a' gelangt sein dürfte, 

25 M. al-Akwa' al-l:liwäll (Hrsg.), al-Iklil II (1966) 368, 9 ff. 
26 D. H. Müller (Hrsg.), Sifar Gazirat al-'Arab (1884) 98, 17. 

" V gl. zum MQTR-Altar die Ausführungen und epigraphischen 

Belege bei M. Maraqren, Typen altsüdarabischer Altäre, in: 

Arabia Felix a. 0. (s.o. Anm. 1) 165 f. 172. 

" Sholan a. 0. 58 und Anm. 151. 
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noch ehe das Deutsche Archäologische Institut seine 

Untersuchungen am Wadd-Tempel begonnen hatte. 

A 1 ....- fr't/d 
B 2 --t ynlhqny 
A 3 ....- dmsm' 
B 4 ....- n 

B 1 ....- tln'm 

A 2 --t t!wdm 
B 3 ....- mlmqtr 

[A 1] Färi'at, die [B 1] von (der Sippe) Nu'mi

[B 2] yän, hat [A 2] dem Waddum 

[A 3] :Oü-Masma'[B 3]im d(ies)en Räucheral
[B 4] rar gewidmet 

Der weibliche Name fr't ist im Altsüdarabischen 
öfter nachzuweisen; Sholan verzeichnet in ihrer Ar
beir29 sechs weitere Belege aus dem Sabäischen und 

Qatabanischen. Auch in der jemenitischen Tradition 
ist der Name Färi'a gut bezeugt; al-Hamdänl führt 
allein im zehnten Band seines Ik!Il über die Genea
logie der Hamdän drei verschiedene Personen dieses 
Namens auf3°. Färi'a(t) bedeutet »Hochgewachsene« 

und dürfte den Wunsch nach einer schlanken und 
hübschen Tochter zum Ausdruck bringen. Die Stif
terirr des Räucheraltars harre in die Sippe n'myn, 
Nu'miyän, eingeheiratet, die bisher anscheinend 
nicht bezeugt ist; die Vokalisierung erfolgt nach 
Bayt an-Nu'ma, einer in verschiedenen Gegenden 
des Jemen ansässigen Familie31 • Zwar wird an den 
beiden angegebenen Stellen die Familie auf einen 
gewissen Ni'matalläh zurückgeführt, was sich jedoch 
mit der Form des Sippennamens als Bayt an-Nu'ma 
schwerlich in Einklang bringen läßt. 

In seiner 1992 erschienenen Dissertation hat 
S. A. Tairan für die altsabäische Periode 328 ver
schiedene Personennamen zusammengestellt, von 
denen es sich nur bei vier Namen mit Sicherheit 

um weibliche Eigennamen handelt32• Verglichen 
mit der Vielzahl von Frauennamen, die uns aus der 
mittelsabäischen Zeit überliefert ist, ist dies nur eine 

sehr kleine Anzahl. Um so erstaunlicher ist es, daß 
unter den wenigen hier veröffentlichten und behan
delten epigraphischen Denkmälern mindesten fünf 

Frauen erwähnt werden. In den beiden einzigen 
vollständig erhaltenen neuen Inschriften tritt uns 

jeweils eine namendich genannte Frau als Stifterirr 

eines Räuchergefäßes (SAM 5 = YM 2536) bzw. ei

nes Räucheraltars (YM 385) entgegen, und aus zwei 
weiteren fragmentarischen Texten kann man schlie

ßen, daß die Objekte, welche sie trugen, von zwei 

Frauen (SAM 9) bzw. von einer Frau (SAM 25) ge-

widmet .wurden. Aus diesem Befund läßt sich fol

gern, daß der Tempel des Waddum :Oü-Masma'im 
ein Heiligtum war, in welchem vor allem Frauen 

Gehör suchten und von der dort verehrten Gottheit 

Hilfe, Obhut und Schutz erwarteten. 

" Sholan a. 0. 58 f. 

'"M. al-Akwa' al-l:iiwä!J (Hrsg.), al-Ikll!X (1990) 126, 7; 127, 3; 

129, 12. 
31 M. b. A. al-l:iagrl, Magmu' buldän ai-Yaman wa-qabä'ilihä 

(1984) 743; I. A. ai-Maqhafi. Mu'gam al-buldän wal-qabä'il 

al-yamaniya (1988) 662f. 

" Tairan a. 0. (s.o. Anm. 10) 5. 8. 



Renate Krautwurst 

DIE KERAMIK VOM TEMPEL DES WADDUM l)Ü-MASMA'IM 

mit einem Anhang: Obsidianartefakte vom Tempel des Waddum Qii-Masma'im 

I. DIE FUNDSITUATIO~ 

Die zu behandelnde Keramik setzt sich zusammen 
aus Fundstücken der Grabung von 1987, aus Fund
stücken von einer Oberflächenaufsammlung inner
halb des Tempels vor der Grabung sowie aus Fund
stücken von einer Oberflächenaufsammlung sowohl 

zwischen dem Tempel und dem Nebengebäude als 
auch südwestlich und südlich des Nebengebäudes 
(s. Abb. 7, 1). 

Aus allen Schnitten, die im Tempel angelegt wur
den (I-IV, Steg zwischen II und IV = IIIIV, Schnitt 
im Bereich des »Aschehaufen«1), konnte Keramik 

geborgen werden. Die Keramik stammt somit zum 
einen aus Sedimenten aus dem Tempelhof und zum 
anderen aus dem Bereich der Cella. Auf verschie
dene Befunde wird weiter unten eingegangen wer

den. 
Die Fundstücke von der Oberflächenbegehung 

außerhalb des Tempels müssen hier mit bearbeitet 

werden, da von dort einige Scherben stammen, die 
zu solchen aus dem Tempel gehören und z. T. sogar 

augepaßt werden konnten2
• 

II. DAS FUNDMATERIAL 

A. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 

Einschließlich der Funde der Oberflächenbegehun
gen konnten ca. 3000 Fragmente geborgen werden. 

Auch wenn der Tempel nur ausschnittweise ergra

ben wurde, so mag es sich dennoch bereits um einen 
großen Teil der im Tempellagernden Scherben han
deln, da im Bereich der Cella fast überall bis auf den 

zumindest obersten Cellaboden und auch der un
mittelbare Bereich davor gegraben worden ist. Der 
Bereich, in dem die meisten Funde zu erwarten 
sind, wurde also bereits abgedeckt. 

Vollständig bzw. annähernd vollständig geborgen 
oder rekonstruiert werden konnten nur 10 Gefäße, 
von 16, eventuell 17 weiteren ist das vollständige 

Profil erhalten oder rekonstruierbar. Insgesamt war 
es bei 184 GeBißindividuen möglich, mindestens 
zwei Scherben aneinanderzupassen, bei weiteren sie
ben oder eventuell neun sind mehr als ein Fragment 
der Gefäßwandung erhalten. Obwohl sicherlich der 
Anteil in Wirklichkeit höher liegt - Fragmente 
können außer bei Zusammensetzung nur dann mit 
Sicherheit als zu dem gleichen Gefäß gehörig be
stimmt werden, wenn sich das Gefäß in seiner 
Machart deutlich vom übrigen Material abhebt- ist 

die Anzahl der einzelnen Scherben recht hoch. 
Der Erhaltungszustand der Keramik ist sehr un

terschiedlich. Die außerhalb des Tempels gefunde-

Das Manuskript wurde J. Schmidt 1990 übergeben. 
1 Im nordwestlichen Bereich des linken Cellaraums befindet 

sich eine Erhebung, die hauptsächlich aus aschigen Schichten 

besteht. Vgl. J. Schmidt, Der Tempel des Waddum l)ü-Mas

ma'im, in: ABADY I (1982) 91 ff., bes. 94. 
2 Eine Verwechslung von Fundtüten o. ä. ist ausgeschlossen, da 

die Scherben der Oberflächenbegehung an On und Stelle be

schriftet wurden. Außerdem umerscheiden sie sich von den 
Scherben aus dem Tempel durch eine stark verwinerte Ober

fläche und Graufärbung, wie sie für lange unter freiem Him

mel gelegene Scherben charakteristisch sind. -Natürlich müs

sen nicht alle dort aufgelesenen Scherben ursprünglich aus 

dem Tempel stammen. Außer Keramik wurden auch zahlrei

che Artefakte hauptsächlich aus Silex und Obsidian gefunden. 

Das abgesuchte Areal umfaßt grob 1200 m 2; die Grenzen der 

Fundstreuung wurden vor allem im Südwesren und Südosten 
nicht erreicht. 
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nen Scherben sind naturgemäß stark verwittert. Die 
Oberflächen der übrigen Scherben sind manchmal 
noch sehr gut erhalten, bei einem großen Teilleicht 

bis sehr stark angegriffen. Über ein Zehntel der 
Fragmente ist außerdem mehr oder weniger stark, 
häufig nur stellenweise, mir einer weißlichen, wahr
scheinlich kalkhaltigen harten Masse überkrustet, 
die z. T. mit schwarzen Flittern durchsetzt ist. Ein 
Teil der anderen Scherben des Tempels weist durch
gehende braune bis schwarze Verfärbung auf. 

B.MACHARTGRUPPEN 

Im Fundmarerial können neun Machartgruppen 

differenziert werden. 
Die Einteilung der Keramik erfolgt in erster Li

nie aufgrund der unterschiedlichen Magerung, die 
bei der makroskopischen Untersuchung des Mate
rials festgestellt werden konnte3

• Eine der so be
stimmten Keramikgruppen kann, muß aber nicht, 
zusätzlich durch weitere Merkmale in der Machart 
(Oberflächenbehandlung, Farbgebung) charakteri
siert sein. Einige der Machartgruppen sind demzu
folge recht eng gefaßt, andere sehr weit. 

Machartgruppe A 
(Organische Magerung) 

Die Keramik ist ausschließlich mit Häcksel gema

gert. 
Größe und Anteil des Häcksels variieren. In der 

Regel ist der Anteil des Häcksels jedoch stark. 
Von einer Unterteilung nach der Oberflächenbe

handlung, wie sie erwa in I;Iagar bin I;Iumayd/Wadi 
Bayl,J.än4 vorgenommen wurde, wurde hier aus meh
reren Gründen abgesehen. Zum einen ist ein Groß

teil der Keramik so schlecht erhalten, daß die Ober
flächenbehandlung überhaupt nicht oder nur mit 

Vorbehalt zu bestimmen ist. Zum anderen können 
an einem Gefäß die einzelnen Wandungsahschnitte 

unterschiedlich behandelt worden sein, so daß eine 
sichere Beurteilung nur bei vollständigen oder an

nähernd vollständigen Profilen möglich ist. Diese 

liegen aber nur sehr selten vor. Außerdem ist häufig 

die Oberflächenbehandlung an die Gefäßform ge

bunden. Hinzu kommt, daß bei manchen Objek
ten, z. B. bei Tierfiguren, eine Außen- bzw. Innen
seite nicht zu bestimmen ist. 

Machartgruppe B 
(Organische Magerung und Magerung mit 
Ii thischen Partikeln) 

Diese Machartgruppe ist gekennzeichnet durch deut
liche organische Magerung und Magerung mit Iiehi
schen Partikeln. Form und Farbe der Partikel, also das 
Gesreinsmaterial, sowie Größe und Anteil können 
stark variieren. In einigen Fällen wurde für die Ma
gerung möglicherweise auch Schamotte verwendet. 

Eine scharfe Grenze zur rein organisch gemager
ten Keramik ist nicht vorhanden, da mit Scherben, 
die wenige oder fast keine Iiehischen Partikel aufwei
sen, ein fließender Übergang gegeben ist. Es kommt 
hinzu, daß bei kleinen Fragmenten natürlich gene
rell nicht mit Sicherheit zu entscheiden ist, ob dem 
Ton auch (wenige) Iiehische Partikel beigemengt 
wurden oder nicht. Inwieweit die Abgrenzung von 
der Macharrgruppe A von chronologischer oder re
gionaler Bedeutung sein mag, sei zunächst dahin
gestellt. Für die Keramik mit nur wenigen Partikeln 
dürfte dies jedenfalls nicht zutreffen, zumal Typen 
der Machartgruppe B häufig Pendants in der Macb
artgruppe A finden5• Neben der Magerung haben 
auch die Oberflächenbehandlung und die Farbge
bung große Variationsbreite, so daß diese Machart
gruppe sehr uneinheitlich ist. 

Eine weitere Unterteilung war anband des vor
liegenden Materials nicht möglich. Allerdings sollen 
einige Fragmente genannt werden, die außer durch 
die deutliche Magerung auch durch ihre etwas aus 

dem Rahmen fallende Farbgebung ins Auge stechen: 
Außen- und Innenseite sind hellrot, der Kern hell
bis dunkelgrau, wobei die Grenze zwischen Kern und 
Oberflächen nicht scharf ist (z. B. Abb. 14, 4; 19, 14: 

23, 11 Kat. B 62. 71). Da jedoch zum einen der An
teil der Partikel, die Härte des Brandes und die Ober
flächenbehandlung unterschiedlich sind und zum 
anderen auch keine scharfe Abgrenzung zum übri

gen Material möglich ist, muß hier von der Auswei
sung als eigene Machartgruppe abgesehen werden. 

Auf eine andere mögliche Kerarnikgruppe, die je
doch hauptsächlich aufgrund ihrer Oberflächenbe-

3 Eine permgraphische Analyse liegt noch flir keinen der Scher
ben vor. Deshalb können die Partikd im aUgememen nur nach 

Form, Farbe und Größe beschrieben werdeo. 
4 Van Beek !969. . 
5 Aus diesem Grunde werden Schfirben mit einem veremze1ten 

Partikel unter der organis- Kerooik aufgelistet. 
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handlungauszusondern sein mag, wird weiter unten 
eingegangen werden. 

Machartgruppe C 
(Magerung mit grauen plattigen Partikeln 
und feine organische Magerung) 

In erster Linie ist diese Machartgruppe durch eine 
meist sehr starke Magerung mit grauen plattigen 
Partikeln von im Durchschnitt 3 mm, vereinzelt 
auch bis 6 mm Größe charakterisiert. Selten kom
men außerdem weiße und feine glimmerartige Par
tikel vor. Zusätzlich ist die Keramik mit Häcksel 
gemagert, der im Gegensatz zur Keramik der Mach

artgruppe B fein ist. Weitere Kennzeichen sind ein 
harter Brand, eine rötlich-braune Farbgebung des 
Scherbens mit einer in etwa ockerfarbeneu Außen

seite sowie schwache Spuren eines weichen Gerätes 
auf der Außen- und Innenseite. 

Machartgruppe D 
(Magerung mir glimmerartigen Partikeln 
und feine organische Magerung) 

Kriterium für die Herausstellung dieser Machart
gruppe ist eine (starke) Magerung mir meist golden 
bis kupfrig glimmerartig glänzenden sowie mit ro
ten, eher kantigen Partikeln. Die glimmerartigen 
Partikel haben eine Größe bis zu 4 mm, die roten 
auch bis zu 5 mm. Manchmal sind außerdem graue 

oder weißliche Partikel von ca. 1 mm Größe vor
handen. Immer ist die Keramik zusätzlich, wenn 
auch nur wenig, mit feinem Häcksel gernagert. 

Der Brand ist hart. Soweit erkennbar besitzen die 
Gelliße auf der Außenseite einen Schlickerauftrag, 
der relativ grob und unregelmäßig ausgeführt ist, so 

daß kleine Unebenheiten vorhanden sind. Auf der In
nenseite sind die Gefäße horizontal poliert. Die Far
ben der Außenseite sind Rottöne. Die Innenseite ist 

grau bis grauschwarz, der Kern hellbraun oder grau. 

Machartgruppe E 
(Magerung mit Steatit und anderen lithischen 

Partikeln und feine organische Magerung) 

Kennzeichnend für diese Machartgruppe ist neben 
einer Magerung mit feinem Häcksel eine (starke) 

Magerung mit >>Steatit« sowie auch anderen lithi

schen Partikeln. Als Steatit wird graues fasriges und 
seifig aussehendes Gereinsmaterial bezeichnet. Die 

Partikel sind bis zu ca. 3 mm groß. 
Der Brand ist mäßig hart, die Oberfläche der 

Innenseite wurde sorgfältig geglättet bzw. poliert, 
wobei die Politur in grob horizontaler Richtung aus
geführt wurde, die Streifen aber nicht ganz parallel 
zueinander verlaufen. Die Außenseite wurde nur 
verstrichen und weist häufig durch zugedeckte Par
tikel hervorgerufene Unebenheiten auf. Die Farbe 
ist durchgehend dunkelgrau bis schwarz. 

Machartgruppe F 
(Magerung nur mir Steatit) 

Charakterisiert ist diese Macharrgruppe durch starke 
Magerung mit Steatit allein - im Gegensatz zur 
Machartgruppe E ist sie weder mit anderen lithi
schen Partikeln noch mit Häcksel gemagert. Außer
dem sind die Partikel in der Regel zwischen 2 mm 
und 4 mm groß. 

In der Oberflächenbehandlung entspricht diese 
Machartgruppe der Machartgruppe E, der Brand 
ist jedoch hart, die Farbe der Außenseite in der Re
gel rötlich mir einem Stich ins Gelbe oder Braune. 
Die Farbe des Kerns und der Innenseite ist dunkel
grau. 

Machartgruppe G 
(Magerung mit schwarzen und weißen Partikeln) 

Die Machartgruppe G ist durch starke Magerung 
mit schwarzen und weißen kantigen Partikeln ge
kennzeichnet, die neben feinsten Partikeln ca. 1 mm 
bis 4 mm groß sind. Eine Beimengung von Häcksel 
konnte nicht beobachtet werden. 

Der Brand ist schwach bis gut, bei den Farben 

gibt es vorwiegend rotbraune bis braune Töne. 
Auch wenn es nur wenige Fragmente sind, die 

dieser Machartgruppe zugewiesen wurden, die sich 
außerdem in ihrer Oberflächenbehandlung und der 
Härte des Brandes unterscheiden, so ist eine Her

ausstellung als eigene Machartgruppe dennoch be
rechtigt bzw. notwendig, da die Scherben in keine 

der anderen Machartgruppen hineinpassen. Ein zu
sätzliches Kriterium, das die Stücke miteinander ver
bindet, ist die Farbgebung. 
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Machartgruppe H 
(Extrem starke Magerung mit Iiehischen Partikeln) 

Extrem starke Magerung mit Partikeln bis zu ca. 
1 mm Größe zeichnet diese Machartgruppe aus. 
Die Partikel sind teils kantig, teils abgerundet. Sie 
können durchsichtig, weiß, gelblich, rötlich oder 
schwarz sein. Die Magerung ist nicht für alle Scher
ben ganz einheitlich: Der Anteil der Partikel kann 
etwas schwanken, ebenso die Größe und Art. Zum 
Teil ist die Magerung sehr fein. Organische Mage
rung kommt nicht vor. Der Brand ist hart. 

Typisch für diese Keramik ist außerdem die Farb
gebung in Rot-, Braun- und Grautönen. Außen
und Innenseite können unterschiedliche, aber auch 
gleiche Farbe haben. Ebenso ist die Behandlung der 
Oberflächen sehr charakteristisch. Die Innenseite 
ist häufig aufgrund von Fingerabdrücken, die oft 
paarweise und in regelmäßigem Abstand vorhanden 
sind, oder aufgrund groben Verstrichs sehr uneben, 
teils mit einem bürstenartigen Gerät stark aufge
rauht, wobei durch aufgeworfenen oder sehr grob 
verstrichenen Ton zusätzlich kleine Unebenheiten 
entstehen können. Dagegen ist die Außenseite ge
glättet oder poliert (mit oder ohne Spuren) und zu
sätzlich auf verschiedene Weise behandelt worden. 
So treten z. T. Politurstreifen in mehr oder weniger 
engem Abstand auf, die unterschiedlich orientiert 
sein können, aber immer in etwa parallel verlaufen. 
Teilweise ist die Oberfläche mirreis eines besenarti
gen Gerätes in senkrechter oder horizontaler Rich
tung behandelt. Auch eine Kombination von Poli
turstreifen und Besenstrich ist möglich. 

Die Machartgruppe H weist eine Variante auf: Ei
nige Fragmente fallen insofern aus dem Rahmen, als 

sie zum einen eine nur schwache Magerung mit lithi
schen, im übrigen hauptsächlich weißlichen, Parti
keln aufweisen, zum anderen auch mit Häcksel ge

magert sind. Außerdem wurden die Oberflächen vor 
dem Besenstrich nicht poliert bzw. geglättet. Durch 

Farbgebung und typischem Besenstrich sind sie je
doch der eigentlichen Machartgruppe H sehr ähnlich. 

Machartgruppe I 
(Extrem starke Iiehische Magerung 

mit vereinzelten größeren Partikeln) 

Wie die Machartgruppe H ist diese Machartgruppe 

extrem stark mit kantigen oder abgerundeten Parti-

kein u~terschiedlicher Farbe gemagert, aber sie ist 
von ihr durch folgende Merkmale getrennt: Außer 
den kleinen Partikeln von ca. 0,5 mm Größe sind 
im Ton größere kantige Partikel enthalten (Größe bis 
zu 5 mm). Diese Partikel können wiederum weiß
(lich), rot oder schwärzlich sein. Zusätzlich ist die 
Farbe der Keramik immer durchgehend hellrot bis 
rotbraun mir einem Stich ins Rosa, und die Frag
mente sind trotz eines relativ harren Brandes an den 
Bruchkanten bröselig. 

Oberflächen sind an zu wenigen Bruchstücken er
halten, um für die Definierung der Macharrgruppe I 
die Oberflächenbehandlung mit heranziehen zu kön
nen. 

Insgesamt ist diese Keramik sehr einheitlich, zu 
einigen Stücken der Machartgruppe H der Über
gang jedoch fließend. 

Machartgruppe X 
(unbekannte Magerung) 

Unter der Machartgruppe X werden die Scherben 
aufgelistet, deren Magerung nicht bestimmt wer

den konnte, da die Bruchkanten zu stark verkrustet 
waren. 

Auf eine Untersuchung durch Abzwicken oder 
Auseinanderbrechen mußte u. a. aus zeitlichen Grün
den verzichtet werden. Das übrige bestimmbare 
Material dürfte allerdings von der Menge her genü
gen, um repräsentativ zu sein. Deshalb ist durch 
eine Ermittlung der Magerung der hier aufgelisteten 
Fragmente nicht mit einem wesentlichen Erkennt
niszuwachs zu rechnen. 

An der Oberfläche oder in oberflächennahen Schich
ten innerhalb des Tempels wurden noch ca. 25 Scher

ben gefunden, die modern oder subrezent sind. Als 
zumindest subrezent erachtet wurden auch ftinf 
Scherben, die eine starke Magerung mit schwarzen 

Partikeln von ca. 0,5 mm, vereinzelt auch 1 mm 
Größe aufweisen, hart gebrannt sind, rote bis rot
braune Farbtöne besitzen und sehr dünnwandig sind. 
Auf der Außenseite sind Glättspuren zu sehen, die 
Innenflächen sind matt. All diese Fragmente werden 

nicht näher besprochen. 

Auf weitere Beobachtungen am Scherben soll noch 
. erd..n. Atill~r in der Macharr-kurz emgegangen w . ,, ~ 

_J.. ! ~ alkn ~deren Mach
gruppe D konnte aU<:J!·~Il'"'""''" · 

.. ,,;:·· '<~: 
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artgruppen - ausgenommen sind die Machartgrup
pen G und I - ein Anteil an glimmerartigen Parti
keln festgestellt werden. Allerdings sind die Partikel 

sehr fein. Möglicherweise stammen sie auch von an
deren Gesteinen als bei der Machartgruppe D. Da 
jedoch, wie mehrmals erkannt werden konnte, eine 

Bestimmung auch vom Erhaltungszustand der 
Scherbe abhängig war, ist die Angabe des Glimmer
anteils sehr subjektiv und kann folglich nicht zu ei
ner objektiven Beschreibung herangezogen werden. 
Aus diesem Grunde wird im Katalog nur bei extrem 
starkem und herausstechendem Glimmeranteil auf 
diesen verwiesen. 

Verschiedentlich waren im Bruch auch gelbliche 
weiche Partikel und manchmal zusätzlich sehr feine 
gelbliche Sprengsel zu beobachten. Oft hat dann der 
Scherben eine helle altrosa bis violette Farbe und 
wirkt im Bruch schaumig. Diese Ausprägung kann 
zusammen mit »normalem« Ton an ein- und dem
selben Gefliß vorkommen (z.B. Abb. 11, 1). Yrsa
chen mögen Brand oder die unterschiedliche Auf
bereitung des Tons sein. Da somit keine scharfe 
Trennung möglich ist und diese Variante nur be
dingt, wenn überhaupt, von Relevanz ist, wurde 

Tab. 1 Anteil der verschiedenen Machartgruppen 

Oberflächen- Schnitt I 

funde außerhalb 
des Tempels 

Anz. o/o Anz. o/o 

MGA 14 6,8 41 37,3 
MGB 59 28,5 14 12,7 

MGC 2 1,0 

MGD 6 2,9 1 0,9 

MGE 3 1,4 7 6,4 

MGF 8 3,9 4 3,6 

MGG 3 1,4 1 0,9 

MGH 105 50,8 40 36,4 

MGI (2?) 
MGX 7 3,4 2 1,8 

207 100,0 110 100,0 

MGA+B 35,3 50,0 

MG C-I 61,4 48,2 

MGX 3,4 1,8 

100,0 100,0 

MG = Machartgruppe; Anz. =Anzahl der Scherben 

auch hier keine eigene Machartgruppe herausge

stellt. 

Die neun Machartgruppen sind im Fundgut zu den 
aus Tabelle 1 ersichtlichen Anteilen vertreten. Da die 
Machartgruppen unterschiedlich eng gefaßt sind, 
müssen die Prozentzahlen mit einer gewissen Ein

schränkung betrachtet werden. 

C.FORMENGUT 

Im Fundgut des Tempels des Waddum l)ii-Mas
ma'im können innerhalb der Gefäßkeramik drei 
große Formengruppen sowie zwei enger gefaßte Ge
fäß typen herausgestellt werden. Der Begriff >>For
mengruppe« soll deshalb verwendet werden, weil 
zwar die unter der jeweiligen Formengruppe zusam
mengefaßten Gefäße oder Fragmente gemeinsame 
Merkmale besitzen, aber eine große Variationsbreite 

vorhanden ist, ohne daß jedoch eine Trennung in 
Typen oder Varianten erfolgen könnte. Exakte Wie
derholungen sind kaum vorhanden, die Bruchstück
haftigkeit erschwert eine Beurteilung. Infolgedessen 

Rest (Funde aus Gesamt 

dem Tempel 
ohne Schnitt I) 

Anz. o/o Anz. o/o 

2183 80,4 2238 73,8 
234 8,6 307 10,1 

14 0,5 16 0,5 
11 0,4 18 0,6 

1 0,04 11 0,4 

9 0,3 21 0,7 

7 0,3 11 0,4 

98 3,6 243 8,0 

24 0,9 24 0,8 

135 5,0 144 4,7 

2716 100,0 3033 100,0 

89,0 
6,0 
5,0 

100,0 
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ist eine scharfe Abgrenzung nach außen auch nicht 

immer möglich. 

1. Formengruppe 1: 
Ringfußschalen mit abgeknickter Wandung 

a. Eingrenzung 

Die im Tempel am häufigsten vertretene Gefäßform 
ist die Ringfußschale mit abgeknickter Wandung 
(= Formengruppe 1; Abb. 8. 9. 10, 1-13; 26, 9. 18; 
27, 12 mitTaf. 8, 1. 2). Diese Formengruppe ist wie 
folgt definiert. Der Wandungsirnick oder Umbruch 
teilt das Gefäßoberteil in einen annähernd linsen
förmigen Boden und einen kurzen Randabschnitt. 
Der Fußring ist im Verhältnis zum Durchmesser 
niedrig bis sehr niedrig. Die Wandstärke beträgt 
maximal 1 0 mm. Sehr typisch für diese Formen
gruppe ist auch die Politur außen und innen, die 
horizontal ausgeführt ist. In der Regelläßt sie unge
glättete schmale Zonen zwischen den Politurstreifen 
frei. Die Farben sind Orangetöne, die manchmal ins 
Rötliche oder Bräunliche übergehen. 

352 Gefäße bzw. Fragmente können zuverlässig 
diesem Gefäßtyp zugewiesen werden (ca. 12% des 
gesamten Fundgutes), wobei sich der Erhaltungs
grad wie folgt verteilt: 4 vollständige bzw. annä
hernd vollständige Gefäße, 5 vollständige Profile, 
26 Oberteilfragmente mit erhaltenem Fußansatz, 
122 Fragmente von Oberteilen, 15 sicher diesem 
Typ zuweisbare einfache Randscherben, 53 Unter
teile mit erhaltenem Wandungsknick, 48 Fußring
fragmente sowie 79 weitere charakteristische Frag

mente von der Wandung. 
Es isr einerseits zu beachten, daß aufgrund der 

kennzeichnenden stark profilierten Form zusam

men mit der für diesen Typ charakteristischen 
Oberflächenbehandlung fast jede Partie der Gefäß

wandung, auch wenn das Fragment sehr klein ist, 
als dieser Formengruppe angehörig erkannt werden 
kann. Nur einfache Wandscherben sind nicht mit 
aufgenommen, da auch wenige Scherben vorhan

den sind, die zwar die gleiche Oberflächenbehand

lung und Färbung aufWeisen, aber eindeutig nicht 

dieser Formengruppe anzuschließen sind (Abb. 16, 

11; 19, 8. 10 und Kar. A 243-245). Andererseits 

können wegen der starken Ähnlichkeit in der Mach

art nur dann mehrere Scherben sicher als zu dem

selben Gefäß gehörig bestimmt werden, wenn es 

möglich ist, sie aneinanderzupassen. Somit dürfte 
zwar die Summe der Gefäßfragmente, bei denen der 
Rand erhalten ist(= 172), die im übrigen weit über 
der mit erhaltenem Ringfuß ( = 11 O) liegt, nicht die 
tatsächliche Individuenzahl wiedergeben. Sehr viel 
niedriger als die angegebene Zahl wird sie dennoch 
nicht sein, da nur selten Randfragmente von glei
cher Höhe und Profilierung vorliegen. 

b. Variationsbreite 

Die Variationsbreite der Ringfußschalen mit abge
knickter Wandung ist recht groß, sowohl was die 
Proportionen des Gef:ißes, die Wandstärke, das Pro
fil des Oberteils sowie gegebenenfalls die Art und 
Anordnung der Verzierung betrifft. Auch die Ober
flächenbehandlung kann sich in manchen Details 
unterscheiden. Eine Einteilung in deutlich vonein
ander abgegrenzte Varianten ist am vorliegenden 
Bestand zwar nicht möglich, aber es lassen sich bei 
bestimmten Merkmalen Abhängigkeiten voneinan
der feststellen. 

Der Mündungsdurchmesser schwankt zwischen 
12 cm und 21 cm mit einem Schwerpunkt zwischen 
14 cm und 18 cm, die Länge der Wandung oberhalb 
des Knicks zwischen 2,2 cm und 4,6 cm, wobei die 
Masse zwischen 2,2 cm und 3 cm liegt, mit einem 
Schwerpunkt bei 2,5 cm bis 2,7 cm und einem wei
teren, kleinen Schwerpunkt um 4 cm. Dabei scheint 

die Länge des Randabschnitts bis zu einem gewissen 
Grad in Korrelation mit dem Mündungsdurchmes

ser zu stehen. Jedenfalls ist- mit einigen Ausreißern 
- die Tendenz vorhanden, den Mündungsdurchmes

ser um so größer zu machen, je niedriger der Rand
abschnitt ist (Tab. 2). Bedingt kann auch eine Ab
hängigkeit zwischen Länge des Randabschnitts und 
der Wandstärke ausgemacht werden. Die Wand
stärke kann zwischen 4 mm und 10 mm variieren, 

eine Wandstärke um 7 mm ist jedoch bei Randab
schnitten bis zu 3 cm Länge, und um 5-6 mm ab 
3,3 cm Länge beliebt. Außerdem kommen Wand
stärken von 9 mm und 10 mm Dicke nur bei Ge
fäßen mit bis zu 2,8 mm langen Randabschnitten 
vor (Tab. 3). Es ist natürlich zu beachten, daß die 
Anzahl der Fragmente mit mehr als 3,2 cm Länge je

weils relativ gering ist. 
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Tab. 2 Kombination Länge des Randabschnitts mit Mündungsdurchmesser 

Durchmesser in cm 

12 13 14 15 

2,2 ++ 

2,3 
2,4 +? 

2,5 ++? 

2,6 
2,7 + 

2,8 + 

2,9 ++ 

3 + + +++ 

3,1 + 

3,2 + ++ 

3,3 
3,4 + 

3,5 + 

3,6 
3,7 ++? + 

e 3,8 + u 

.s 3,9 
tl 4 +? + ++? ·a 

..<:: 4,1 ++ 
~ 

..Cl 4,2 + 
'"' -o 

4,3 c:: + 
'"' ~ 4,4 
Oj 

-o 4,5 
1,1:, 4,6 c:: 
''"' 4,7 ....l 

bis weniger stark auswärts geneigt sein, aber auch 
nahezu senkrecht oder gerrau senkrecht stehen, in 
sehr seltenen Fällen ist er möglicherweise leicht ein
wärts gekippt (z. B. Abb. 10, 2. 3; 26, 9). Das Profil 
hat mehrere Formen: 1. mehr oder weniger starke 
gleichmäßige Kehlung (z. B. Abb. 8, 14; 9, 8. 9; 10, 
1. 2. 6), 2. mehr oder weniger starke Einziehung 
oberhalb des Knicks mit a. geradem Rand (z. B. 
Abb. 8, 2. 4; 9, 1. 3; 10, 8) oder b. leicht eingebo
genem Rand (z. B. Abb. 8, 1; 9, 7), 3. Randabschnitt 
insgesamt gerade (z. B. Abb. 8, 12), 4. Randab
schnitt leicht konvex (z. B. Abb. 8, 7; 10, 7) und 5. 
leichte Verdickung außen in der Mitte (z. B. Abb. 8, 
6. 11; 9, 4). Die Übergänge sind allerdings fließend. 
Die Typen 3 und 4 kommen nur sehr selten vor. Die 
Lippen sind rund bis -in einigen Fällen- sehr spitz. 
Eine irgendwie geartete Abhängigkeit von Aus-

16 17 18 19 20 21 

+++ + ++ 

++ + ? 

+++ +++ +++1 + 

+ +++ 

++ ++++++ ++++ ++ 

+++? + 

++ +? + ++ 

++++ ? 

+ 

+ 

++ 

+ 

+ 

+ + 

++ 

+ 

+ 

+ 

? 

prägung des Randabschnitts und Länge desselben, 
Mündungsdurchmesser oder Wandstärke besteht 
dem Augenschein nach nicht. Ausgenommen ist der 
Typ 5, bei dem die Wandstärken relativ dünn sind 
und die Längen des Randabschnitts häufig über 
3 cm und nie unter 2,5 cm liegen. Es ist auch zu be
achten, daß die Gefäße oftmals recht unregelmäßig 
gearbeitet sind (Abb. 8, 4. 6. 13; 9, 4. 10) und des
halb mehrere dieser z. T. nah beieinanderliegenden 
Ausprägungen gleichzeitig an einem Gefäß vorkom
men können. Der Umbruch selber kann sehr scharf 
bis leicht, naturgemäß nur bei den Randabschnitt
rypen 3 bis 5 manchmal auch stark (Abb. 8-1 0), ab

gerundet sein. 
Die Durchmesser der Ringfüße sind zwischen 

8,5 cm und 14,5 cm groß, je einmal auch 15 cm und 
16 cm, miteinem Schwerpunkturn 10 cm und even-
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Tab. 3 Kombinarion Länge des Randabschnitts mit Wandstärke des Ra~dabschnitts 

Wandstärke in mm 

4 5 (-)6 

2,2 + + 

2,3 + ++ 

2,4 ++ 

2,5 + ++ ++++++ 

2,6 + +++ 

2,7 + +++ +++ 

2,8 ++++ + 

2,9 ++ ++ 

3 ++ +++ 

3,1 
3,2 ++ 

3,3 ++ + 

3,4 ++ 

3,5 ++ ++ 
e 3,6 + u 

.!:: 3,7 ++ ++++ 

E 3,8 ·a 
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..0 4 ++++++ "' "'0 

4,1 Ci + + 
~ 4,2 
"' -15 4,3 + 

" 4,4 b!l + Ci 

"" 4 ....l + ,5 

tuell einem weiteren, kleinen Schwerpunkt um 
12,5 cm. Die Höhe schwankt zwischen weniger als 
1 cm und 4,1 cm, eventuell kommt auch einmal eine 
Höhe von 4,8 cm vor. Der größte Schwerpunkt liegt 
um 2,8 cm bis 3 cm, zwei kleinere Schwerpunkte bei 
2 cm und bei 3,5 cm. Unterhalb 1,8 cm befindet 
sich eine kleine Lücke, dann gibt es wieder ein paar 
Ringfüße, die zwischen 1,2 cm und 1,5 cm hoch 
sind. Schließlich sind noch drei Ringfüße vorhan
den, die niedriger als 1 cm sind. Was nun das Ver
hälmis Höhe zu Durchmesser des Ringfußes be
trifft, so gibt es einen deutlichen Schwerpunkt zwi
schen 0,21 und 0,27 mit Spitzen an den beiden 
Endmarken. Die Werteskala reicht dabei von 0,1 
bzw. bis zu 0,35. Da zu wenig vollständige Profile 
vorhanden sind, können keine verläßlichen Anga
ben gemacht werden darüber, ob eine Abhängigkeit 
besteht zwischen einer bestimmten Oberteilvariante 
bzw. auch damit teilweise zusammenhängend zur 
Gesamthöhe des Gefäßes. So muß einstweilen da-
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hingestellt bleiben, ob etwa relativ niedrige Ring
füße zu Gefäßen mit relativ hohen Oberteilen bzw. 
kleinem Durchmesser (s. Abb. 8, 7) gehören und 
umgekehrt. 

c. Verzierung 

Etliche Gefäße weisen eine Verzierung in Form ei
ner Bemalung (ca. 8 %) und/oder einer oder meh
rerer horizontaler Ritzlinien auf (ca. 23 %). Die Be
malung ist manchmal nur in sehr schwachen Spuren 
feststellbar. Es ist also damit zu rechnen, daß auf 
weiteren Stücken ursprünglich Bemalung vorhan

den war. 

Bemalung 
Bei der Bemalung handelt es sich hauptsächlich um 
ca. 6 mm breite Wellenbänder, die häufig auf der 
Außenseite des Gefäßoberteils entweder direkt un-
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ter der Lippe (z. B. Abb. 9, I Taf. 8, 2; Abb. 9, 2) 
oder etwa in der Mitte angebracht wurden (z. B. 
Abb. 9, 7. 8) sowie einige Male auf dem Gefäß
boden innen (z. B. Abb. 9, I Taf. 8, 2; Abb. 9, 6. 7; 
eventuell auch Abb. 9, 9). Bemalung an Außenseite 
und Bemalung auf dem Boden können (s. Abb. 9, 

I. 7. 9. 10), müssen aber nicht miteinander kombi
niert sein. Zweimal wurde ein Ornament auf der 
Innenseite des Gefäßes unter dem Rand angebracht 
(Kat. A 37). Einmal sind auf der Außenseite auch 
zwei Wellenbänder aufgetragen (Kat. A 31; even
tuell auch Abb. 8, 9). Die Anordnung auf dem 
Gefäßboden ist einmal in konzentrischen Kreisen 

(Abb. 9, 6), sonst in parallelen Streifen. Auf einem 
Exemplar sind die Bänder deutlich gegenständig 
(Kat. A48). 

Die Wellenbänder sind mehr oder weniger stark 
unregelmäßig, meistens relativ flach und ausein
andergezogen. Einmal ist das Band so klein und eng 
ausgeführt, daß es mehr den Umriß aneinanderge
reihter Perlen annimmt (Kat. A 37). 

Ein aus dem Rahmen fallendes Ornament besitzt 
die Scherbe Abb. 9, 10. Auf dem erhaltenen Stück 
des Oberteils sind zwei breite senkrechte Streifen er
halten, die sich mit einem Tupfen abwechseln. Das 
Muster wird unten etwa in Höhe des Umbruchs von 
einem horizontalen Streifen begrenzt. Auch auf der 
Innenseite befinden sich Farbreste, das Motiv ist 
allerdings unklar. 

Auf ca. 15 weiteren Fragmenten schließlich sind 
oder scheinen Farbreste vorhanden zu sein, ohne 
daß wiederum etwas zum eigentlichen Ornament 

gesagt werden kann. 
Bei allen bisher besprochenen Beispielen handelt 

es sich um Bemalung, die in roter Farbe nach der 

Politur der Gefäße ausgeführt wurde. Um den Ef
fekt eines Wellenbandes zu erzielen, wurde daneben 
eine andere Methode angewendet: die Politur in 

Wellenlinien. Ein roter Überzug, der vor der Politur 
aufgetragen wurde6, ergibt somit ein rotes Wellen
band. Das dürfte zumindest bei dem Gefäß Abb. 9, 
3 der Fall sein, bei dem nun das Ornament auf dem 

Ringfuß außen angebracht ist. Eventuell kommt 
diese Art auch auf anderen Fragmenten vor (z. B. 

Abb. 9, 7 Kat. A 31. 37. 38. 57). Im Einzelfall ist es 
jedoch manchmal schwierig, zu unterscheiden, ob 

Farbauftrag oder unpolierte Fläche vorliegt, oder 
auch, ob überhaupt die Wirkung beabsichtigt ist. 

Etliche Randscherben (z. B. Abb. 8, 15; 9, 4; 
I 0, 6) weisen eine etwas dunkler gefärbte bräun-

liehe, manchmal schwärzliche Lippe auf, wobei teils 
eine scharfe Begrenzung vorhanden (z. B. Abb. 9, 4), 
teils der Rand des Streifens undeutlich ist. Mög
licherweise handelt es sich nicht um eigentlichen 
Farbaufi:rag, sondern um einen herstellungstech
nisch bedingten Effekt. 

Die Bemalung erscheint auf recht unterschied
lichen Ausprägungen dieser Formengruppe, wobei 
am vorhandenen Material keine eindeutige Bevor
zugung bestimmter Merkmale beobachtet werden 
kann. Daß immerhin dreimal die Fußringe recht 
niedrig sind und nur einmal der Fuß mittlere Höhe 
hat, mag Zufall sein. Insbesondere, wenn man die 
einzelnen Varianten der Bemalung mit einbezieht, 
ist die Basis für eine Beurteilung zu klein. 

Horizontale Ritzlinien 

Bei ca. 23 o/o der Randscherben sind auf der Außen
seite unter der Lippe eine, meist aber mehrere Ritz
linien angebracht. Bei dieser Verzierungsweise gibt 
es wieder mehrere Varianten, sowohl was die Aus
führung betrifft als auch die Anordnung. Bei einem 
kleineren Teil der Fragmente wurden die Linien of
fensichtlich mit einem stumpfen Gerät relativ tief, 
also deutlich, wohl nach der Politur eingeritzt (z. B. 
Abb. 10, 2-4; 26, 9. 18). Außerdem sind sie recht 
sorgfältig sowie horizontal, meistens in regelmäßi
gem und öfters in engem Abstand angebracht. Der 
weitaus größte Teil der Ritzlinien scheint jedoch mit 
einem spitzen Gerät ausgeführt worden zu sein, und 
zwar vor der Politur, so daß manchmal die Ritz
linien wieder zugedeckt wurden und nur noch rela
tiv schwach, in einigen Fällen überhaupt nicht mehr 
vorhanden sind (z. B. Abb. 8, 1-5. 13). Es sind dann 
die Abstände meist ungleich, die Ritzlinien schief 
und unregelmäßig und teilweise nicht ganz umlau
fend. Jedenfalls kann dies bei allen vollständig er
haltenen Gefäßen beobachtet werden, so daß wohl 
alle Fragmente mit sehr dünnen bzw. schwachen 
Ritzlinien, auch wenn sie im Ausschnitt sehr regel
mäßig sind, dieser Variante angeschlossen werden 
müssen. Folglich ist damit zu rechnen, daß einige 
Randscherben ohne Ritzlinien in Wirklichkeit zu 
Gefäßen mit dieser Verzierung gehört haben. Dane

ben gibt es Fragmente, deren Zuordnung entweder 
zur erstgenannten sorgfaltig gearbeiteten Variante 
oder zur letzteren »flüchtig« gearbeiteten Variante 

6 s. dazu S. 32 mit Anm. 7. 
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schwerfällt, da die Ritzlinien zwar sehr deutlich und 
tief sind, aber sehr schmal (z. B. Abb. 10, 1. 5). 
Außerdem ist auch nicht immer klar, zu welchem 
Zeitpunkt die Ritzung ausgeführt wurde. Schließ
lich sind bei einigen Fragmenten, z. T. zusätzlich, 
Furchen vorhanden, bei denen nicht entschieden 
werden kann, ob sie beabsichtigt sind, oder ob sie 
während der Politur zufällig entstanden sind. Die 
Anzahl der Ritzlinien ist meist drei. Daneben kön
nen bis zu fünf Ritzlinien angebracht worden sein, 
einmal sind es eventuell sechs. Zwei oder gar nur 
eine Linie kommen sehr selten vor. 

Bei der Durchsicht der Fragmente konnte nicht 
festgestellt werden, daß eine Korrelation zwischen 
Ritzlinien und Mündungsdurchmesser, Wandstärke 
oder Länge, Ausprägung sowie Neigung des Rand
abschnitts besteht, abgesehen davon, daß die Rand
länge bis auf zwei Ausnahmen nie mehr als 3,4 cm 
beträgt, und eine Länge von mehr als 3 cm selten ist. 
Diese Beobachtung mag jedoch durch den prozen
tualen Anteil der jeweiligen Randlängen bedingt 
sein. Außerdem ist bei der erstgenannten Variante, 
nämlich der sorgfältigen und deutlichen Ritzung, 
die Neigung des Randabschnitts oft sehr steil. Da nur 
sehr wenige Beispiele vorhanden sind, kann dieser 
Beobachtung jedoch vorläufig nicht allzuviel Ge
wicht beigemessen werden. In einigen wenigen Fäl
len sind Ritzlinien mit Bemalung kombiniert (z. B. 
Abb. 9, 1. 9. 1 0). Es sind dann meist jeweils nur ein 
oder zwei, darüber hinaus oft schwache und flüch
tige Ritzlinien. 

Leiste 

Ein Gefäßfragment, das auch bemalt ist, weist auf 
der Unterseite des Gefäßoberteils einen Absatz bzw. 
eine Leiste auf (Abb. 9, 8). 

d. Machart 

In der Regel wurden die Gefäße sowohl auf der ge
samten Außenseite als auch auf der Innenseite ober
halb des Waudungsknicks in erwa horizontal po
liert, mit einigen ausgelassenen unpolierten kurzen 
Streifen dazwischen. Der Gefäßboden innen wurde 
teils sehr sorgfältig ohne sichtbare Spuren geglättet, 

teilweise erkennt man, daß die Politur ebenfalls 
recht sorgfältig kreuz und quer durchgeführt wurde 

und in einigen Fällen schließlich ist die Politur we
niger regelmäßig vorgenommen, so daß wiederum 

unpoli~rte Stellen vorhanden sind. In den unpolier
ten Flächen und auf der Ringfußinnenseite befindet 
sich häufig eine (eher hell-)rote Farbe, die sich von 
der üblichen orangeneu Farbe des Gefäßes abhebt?. 
Manche Fragmente weisen viele solche unpolierten 
und damit meist roten Streifen auf, andere weniger 
oder auch überhaupt keine. Eine Verknüpfung der 
Art der Politur mit bestimmten anderen Details ist 
offenbar nicht gegeben, zumal die Grenzen fließend 
sind. Außerdem kann das Gefäß ungleichmäßig be
handelt worden sein. 

Bei einigen Fragmenten konnten neben der Poli
tur auch Spuren eines dünnen Gerätes beobachtet 
werden (z. B. Abb. 8, 14). 

Insgesamt elf Exemplare weisen eine deutliche 
rote Engobe auf (z. B. Abb. 8, 15; 9, 7; 10, 2. 11-13; 
26, 9). Bei der Mehrheit dieser Stücke liegt eine sehr 
sorgfältig durchgeführte Politur in horizontalen, oft 
schmalen Streifen ohne Zwischenräume vor. Von 
den drei Randscherben, die mit Ritzlinien versehen 
sind (Abb. 8, 15; 10, 2; 26, 9), gehören mindestens 
zwei dem sorgfältigen Typ der Ritzung an, wobei die 
relative Breite der Ritzlinien (0,5 mm und 1 mm) 
sowie der geringe Abstand auffällt. Die Beispiele von 
Fußringen fallen erwas aus dem Rahmen. Das Stück 
Abb. 10, 13 zeigt bei der Lippe eine breitere Ritz
linie, aufgrund des Profils dürfte es sich jedoch um 
einen Ringfuß handeln. Das Ringfußfragment Abb, 
10, 11 ist sehr niedrig und besitzt eine sonst nicht 
übliche sehr runde Lippe. Bei ihm und, im An
schluß daran, dem Fragment Abb. 10, 12 ist es un
klar, ob sie tatsächlich der Formengruppe 1 zuzu
ordnen sind. 

Bis auf einige Exemplare wurden die Ringfußinnen
seite und die eingeschlossene Bodenunterseite nicht 
poliert. Es sind stattdessen häufig die typischen 
Merkmale des wet-smoothing8 vorhanden. Die 
Höhe der wenigen Beispiele von Ringfüßen, bei de
nen auch die Innenseite einschließlich der Unter
seite des Gefäßbodens mit einer Politur versehen ist 
(z. B. Abb. 9, 1. 6; 10, 11-13), 14 in der Zahl, be
trägt nie mehr als 1 ,9 cm, bei einem Schwerpunkt 
zwischen 1,3 cm und 1,5 cm. Das Fragment Abb. 
10, 13 ist ein Sonderfall. Umgekehrt allerdings sind 
nicht alle niedrigen Ringfüße auch innen poliert. 

7 s. dazu Glanzman 1987. 67ff. bes. 74. 
8 Zur Erläuterungs. S. 46. 
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Drei dieser Ringfüße weisen zumindest außen eine 
deutliche (rote) Engobe auf, bei drei weiteren Frag
menten ist die vorherrschende Farbe ein klares bis 
dunkles Rot (z. B. Abb. 9, 6). 

Abgesehen von fünf Ausnahmen sind die Fragmente 
der Formengruppe 1, soweit es bestimmbar war, nur 
organisch gemagert. Davon haben einige Stücke nur 
sehr wenig und/oder sehr feine organische Mage

rung. Auch gibt es Unterschiede in der Härte des 
Brandes. Er kann mäßig bis gut hart sein. Ein Teil 
der Scherben hat einen nicht durchgehend grauen 
Kern. Bei einigen Stücken fallen große Löcher (bis 
zu 1 cm Größe; jeweils ein oder zwei) entweder im 
Bruch oder an der Oberfläche auf. 

Häufig befindet sich an der Ansatzstelle des Fuß
ringes an der Außenseite des Gefäßoberteils eme 
leichte Kehle (s. z. B. Abb. 8, 5). 

2. Formengruppe 2: Kelche 

a. Eingrenzung 

Die am zweithäufigsten im Fundmaterial vertretene 
Formengruppe, die Formengruppe 2, ist eine Ge
fäßform, die Kelch genannt werden soll (Abb. 10, 
15; 11; 12). Folgende Merkmale kennzeichnen sie: 

in etwa halbkugelige Gefäßkörper auf niedrigen bis 
mittelhohen Ringfüßen, eine auf ein Drittel Höhe 

des Gefäßoberteils umlaufende Leiste, partiell auf 
den Rand aufgesetzte Zacken, Bemalung mit roter 
Farbe in charakteristischer Weise sowie plastische 
Auflage in Form des Mondsichel-Scheibe-Symbols 

oder eines Tierkopfes. Das typische Motiv der Be
malung sind mireinander abwechselnde senkrechte 

Streifen und Punktreihen. Außerdem wurde Farbe 
auf den Mündungsrand, den Ringfußrand, die um
laufende Leiste und die plastische Auflage aufgetra

gen. Das eine oder das andere Merkmal kann in sel
tenen Fällen weggelassen sein. Die Gefäße haben 
immer eine gelbliche bis bräunliche Grundfarbe 

und zeigen die Spuren des wet-smoothing. 
In dieser Formengruppe sind nicht mehr als zwei 

vollständige Profile vorhanden (Abb. 10, 15; 11, 1 
Taf. 8, 4), deren Proportionen zudem recht unter

schiedlich sind. Hinzu kommt, daß eines der beiden 
Exemplare (Abb. 10, 15) extrem stark verkrustet ist, 

so daß kaum Aussagen zur Oberflächenbehandlung 

und zum exakten Profilverlauf möglich sind. Bema
lung - wenn auch nicht die Art des Ornamentes -

konnte durch einige Farbreste dagegen nachgewie
sen werden. 

Da zahlreiche Scherben immer wieder die Korn
binarion mehrerer der genannten Merkmale zeigen, 
dürfte es dennoch gerechtfertigt sein, diese Formen
gruppe herauszustellen und wie oben zu definie
ren. Dies soll im folgenden näher erläutert werden. 
Wenn auch häufig bei der Bemalung das typische 
Ornament nicht nachgewiesen werden kann, so ist 
zu berücksichtigen, daß die Fragmente oft sehr klein 
sind oder sich die Farbe schlecht erhalten hat. 

Zwei Fragmente von Oberteilen sind im Fund
gut, die eine halbkugelige Wandung, Bemalung in 
dem typischen Ornament, eine auf etwa ein Drittel 
Höhe angebrachte umlaufende Leiste und eine oder 
mehrere auf den Rand aufgesetzte Zacken besitzen 
(Abb. 11, 4-5). Ein drittes Fragment (Kar. A 70) 
dürfte anzuschließen sein, bei dem das typische 
Motiv nicht sicher nachgewiesen werden kann und 
nur eine Bruchfläche am Rand auf einen Zacken 
hinzeigt. Dann gibt es drei Fragmente mit Zacken 
auf dem Rand, Bemalung in roter Farbe und plasti
scher Auflage (Abb. 11, 6; 12, 1. 2). Auf einem Frag
ment ist das typische Ornament belegt, auf den 
beiden anderen Scherben senkrechte Streifen. Zwei
mal zeigt die Auflage einen Tierkopf, einmal das 
Mondsichel-Scheibe-Symbol. Weiterhin sind zehn 
(Kat. A 81. X 14) und eventuell weitere drei (Kat. A 
82-83) Scherben vorhanden, die auf den Rand min
destens eine Zacke aufgesetzt haben und die Bema
lung aufweisen. In den Fällen, wo man es beurteilen 
kann, ist es wieder das typische Streifen-Tupfen
Ornament. Bei einer Randscherbe (Abb. 11, 8) und 

vier, vielleicht fünf Wandscherben (Abb. 12, 4 Kat. 
A 111. 112 bzw. Kat. X 19) sind Bemalung und 

plastische Auflage miteinander kombiniert. Ferner 
sind eine Randscherbe (Abb. 11, 2), 16 Wandscher
ben (Abb. 12, 10 Kat. A 104-107. X 17) sowie drei 

fragliche Stücke (Kat. A 1 08) mit Leiste oder abge
platzter Leiste zutage gekommen, die - soweit er
kennbar - wieder in der charakteristischen Weise 

Bemalung aufweisen. Ein Fragment nun belegt zu
sätzlich das Vorhandensein eines Ringfußes (Abb. 
12, 10). Schließlich sind sechs Randscherben (Kat. 
A 86-87) und elf Wandscherben (Kat. A 115-116) 

zum Vorschein gekommen, die mit roter Farbe be
malt sind. Soweit Erhaltungszustand der Bemalung 
und die Größe der erhaltenen Scherben eine Beur-
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reilung zulassen, wie es meistens der Fall ist, kommt 
wieder das Streifen-Tupfen-Motiv vor. Bemalung 
gibt es zwar - allerdings sehr vereinzelt - auch auf 
Fragmenten, die mit Sicherheit nicht dieser Formen
gruppe angeschlossen werden können, die genann
ten Wandscherben können jedoch aufgrund Orna
mentik und/oder Oberflächenbehandlung und/oder 
Wandstärke bzw. Profil hier miteinbezogen werden. 

In nur einem Fall ist soviel von der unteren Par
tie eines Gefli.ßes erhalten, daß die gesamte Höhe 
des Ringfußes sowie die Leiste am Oberteil belegt 
sind (Abb. 12, 11). Auch dieses Stück zeigt die typi
sche Bemalung. Daneben sind zwölf Ringfüße bzw. 
Ringfußfragmente vorhanden, die sicher (Abb. 12, 
12-15 Kat. A 94-97. 98. 101; X 15) oder in schwa
chen Spuren (Kat. A 99-100) Bemalung aufweisen. 
Zum Teil ist wieder das typische Streifen-Tupfen
Ornament vorhanden, bei einigen Exemplaren ist 
jedoch nur die Lippe bemalt oder ein Farbfleck vor
handen. Das charakteristische Motiv ist verständ
licherweise nur bei den höheren Fußringen vertre
ten. Die Anzahl der diesem Gefäßtyp zugewiesenen 
Fußfragmente ist im Vergleich zu den übrigen Frag
menten relativ gering. Das mag daran liegen, daß 
die Fußringform wenig typisch ist und infolgedes
sen nur Stücke, bei denen Bemalung vorhanden ist, 
angeführt werden können. Auf der anderen Seite ist 
schon damit zu rechnen, daß nicht alle der hier auf
gelisteten Stücke tatsächlich zur Formengruppe 2 
gehören. 

Schließlich seien noch drei bemalte Zacken (Kat. 
A 88) und ein, eventuell zwei Leisten mit Farbauf
trag (Kat. X 17 bzw. A 117) erwähnt. 

Während grundsätzlich Zacken, umlaufende Lei
sten und die plastische Auflage in Form des Mond
sichel-Scheibe-Symbols, die im Fundgut relativ 
häufig vertreten sind, auch bei anderen Gefäßtypen 
vorkommen können, sind die Bemalung mit Strei
fen und Tupfen (bis auf die Ausnahme Abb. 9, 10) 
und die Tierkopfauflage auf die Kelche beschränkt. 

Wenn auch die genannten Elemente charakteri
stisch sind, so müssen sie nicht regelhaft dazugehört 
haben. So sind im Fundmaterial zwei Fragmente 
vorhanden, die mit Sicherheit keine Leiste aufwei
sen, die man jedoch aufgrund der übrigen Merk
male der Formengruppe 2 zuweisen möchte (Abb. 
12, 3 Kat. A 75). Wie hoch tatsächlich der Anteil 
der Exemplare ohne umlaufende Leiste ist, bleibt 

ungeklärt, weil ja kaum auch nur annähernd voll
ständige Profile erhalten sind. Im Gegensatz zu den 
Leisten dürfte die plastische Auflage- sei es in Form 
des Mondsichel-Scheibe-Symbols oder eines Tier
kopfes - häufiger gefehlt haben, da der Anteil der 
Auflagen recht gering ist. Sie sind sicher 14mal, 
höchstens 18mal nachgewiesen (z. B. Abb. 12, 5. 6). 
Bei dem Gefli.ß Abb. 10, 15, von dem sehr viel er
halten ist, scheint eine solche nicht vorhanden ge
wesen zu sein, was aber letztendlich aufgrund des 
sehr schlechten Erhaltungszustandes offen bleiben 
muß. Ob auch einmal die auf den Rand aufge
setzte(n) Zacke(n) wegfallen können, bleibt im Un
klaren, da sie ebenso nur partiell aufgesetzt wurden 
und in der Regel vom Rand nur ein kleiner Aus
schnitt erhalten ist. Inwieweit schließlich die Bema
lung ausgespart wurde, darüber können ebenfalls 
keine Aussagen gemacht werden. Im Fundmaterial 
sind zahlreiche Fragmente vorhanden, die keine Be
malung zeigen, jedoch aufgrund anderer Merkmale 
der Formengruppe 2 zugewiesen werden können: 
zwei Randscherben mit Zacken und plastischer Auf
lage (Abb. 11, 7 Kat. A 80), ein Fragment mit Zacke 
und Leiste (Abb. 12, 7), ein Fragment mit Leiste 
und Tierauflage als einziger Beleg für diese Kombi
nation überhaupt (Abb. 12, 8), eine Randscherbe 
(Kat. A 85) und zwei Waudungsfragmente mit Tier
auflage (Kat. A 113-114). Eine Randscherbe mit 
Leiste (Abb. 11, 9) sowie etliche Wandscherben mit 
Leisten (Kat. A 109. X 18) und abgeplatzte Leisten
fragmente (Kat. A 118-119) sind anhand des Pro
fils (asymmetrisch und halbspitz) ebenso zu den 
Kelchen zu rechnen. In keinem Fall ist der Erhal
tungszustand so gut, daß mit Sicherheit eine Bema
lung ausgeschlossen werden kann. Es kann eine Be
malung vergangen sein (s. z. B. Abb. 11, 1. 4). 

Zu der Formengruppe 2 soll auch eine Wand
scherbe mit einer Leiste und kugeliger Wandung 
gezählt werden, bei der ein Teil einer senkrechten 
plastischen Auflage erhalten ist (Abb. 12, 9). Wie 
eine Abplatzung zeigt, war vermutlich daneben eine 
zweite Auflage angebracht gewesen. Möglicherweise 
handelt es sich um die Reste von Buchstaben. 

b. Variationsbreite 

Trotz der genannten gemeinsamen Merkmale ist die 

Variadonsbreite dieser Formengruppe recht groß, 
auch einmal abgesehen von den Exemplaren, bei de-





































































































































































































































































































































































































































































































































TAFEL 22 0AS HEILIGTIUM DES AlMAQAH IN $IRWÄH 
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